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I.

3m Pcgafus»

©enau feit jeön 3^^rcn mirfte in Berlin bcr

gefetlige SBerein s$egafu§ unter ber öortreffticfyen

Seitung oon ®corg Sßangner. £ier mürbe bie %afym

be£ ^bealigmuS unentwegt aufredet gehalten, nad>

llmftänben aud^ entrollt, fyierfcfymärmtemanoollunb

ganj für ba§ Söafyre, ©dtöne unb ©ute, fyier feierte man

mürbig bie ©fyrentage unferer ^(ajftücr, un&efümmcrt

um bie tunftterifdjen nnb polittfditen 9Jtobegö£en be£

£age§. 35er SßegafuS nannte ficfy befct)eibeit einen

gefeUigen herein, aber er mar mefyr. %n fdfyönem

Wetteifer rangen — mie ber $orfi|$enbe einmal

fagte — „alle loSgelaffenen Gräfte um bie^atme be§

Sorbeer§". 3llle erforberlicfyen ©etegen^ett§gebtdc)te

unb geftreben mürben auZ bem ©djofce be3 Vereins

geboren unb nacfy ©eorg Sßanjner'a tieffter (3cEm=

futt^t follte biefe ©efelljdjaft eine ^flanjfAule fein,

Srtfc 2Kautbner, «fkgafu?. 1



auä melier unter fetner Pflege bie neuen ßlaffifer

ber ©egenmart unb 3u^uixft hervorgingen. @r ioar

al§> SBegrünber unb immertoäfyrenber SBorfifcenber

be§ *pegafu3 ju folgern Slnfefyen gelangt, bafe er bei

beginn bc§ Reimten 33eretn3jafyre§ burdj einftimmigen

SBefcfyhtf} ber SSerfammlung für unabfe&bar erflärt

morben mar. 9Jät foldjer 3JiadjtfülIe befteibet, burfte

er mol)l fo füljme ^läne liegen.

©eine überlegene ©eftnnung fbracfy }i&) barin

au§, bafj ber ^)3egafu§ allem bolitifdjen treiben ab-

gemanbt blieb. ^anjner fyiejs gmar in feiner ©tabt=

gegenb ein alter „Sldfytunböieräiger", biemeil er bie

ftürmifdjen £age be§ tollen %af)xt§> mit ber lang-

famen 2Iu3feitung einer Dbe an bie Sarrifaben ber=

bracht §atte ; unb er betrachtete e§ al§ felbftoerftänb=

licfy, bafj er mit feinem föerjcn fo linf§ mie möglich

ftanb. Slber im ©runbe mar ifnn ein jdjöneS ©e=

bicfyt an bie greifyeit immer mistiger, als bie fdjönfte

$reifyeit felbft, mit melier er at§ ©emetnbefdimllefyrer

unb an ber ©eite einer oortrefflicfyen, bod^ ftrengen

©attin nidjjt biet anzufangen mujste.

©einem (Sinfluffe mar e£ alfo ju banfen, baß

bie Sßogen be§ öffentlichen £eben§ nic^t in biejenige

SBeifebierftubc brangen, in melier ber ^ßegafuS a\k

fonntägtict) feine ©ifmngen abhielt. $aum bafc "ocl-
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mal§ anno 65 in bcn Frühlingstagen bei Vereins

oon älteren Ferren „©dilesmig^olftein meerum=

fdjlungen" gefungen unb im ^afyxz 66 ber beutfdje

SBrubertneg bebauert mürbe. 2113 e3 SInno 70 gegen

tm ©rbfeinb ging, blieb natürlich fein einziges SJiit-

glieb ber grofsert Bewegung fem. Socfy ber ^egafuS

als fötaler begnügte fid) bamit, einen ^reis auf bie

befte poetifd^e ^riegSerflärung gegen Napoleon au^u-

fcfyreiben. £)ie SBeröffentUc^ung ber ^ßreiSaufgabe er=

folgte jebocr) erft im Januar 7 ] , am ^eiligen (Stiftung^

tage be§ Vereins, unb mürbe nicfyt fefyr beamtet.

yiad) bem Kriege mibmete man fta) mieber mit

<Qerj unb £>anb unb auSfdjtie&lid) ber großen ©adje

beS beutfdjen ©d;rifttlmm§. @o fyatte ber ©eift beS

^egafuS bie einzelnen 2Jienfd)en überbauert, au£

benen er fiel) jufammenfe^te.

$on feinen ^patfyen unb erften 2Jiitgliebern mar

aufter bem getreuen ©eorg ^panjner freiließ -ftiemanb

mefyr auSübenbeS SJiitgtieb. £>a unb bortfyin maren

fie belogen
;
jmei Ratten ifyren £ob auf ben ©djladj)t=

felbern gefunben unb tnele befafeen bereits $rau unb

Äinber. ©o med;felten um ben erften SSorfitjenben

©eorg ^angner bie jungen ßeute, meldte ©inn für

baS poliere Ratten, es med^felten bie aßeifjbiermirtb;

fdjaften, in benen ber ^ßegafuS „nifiete," mie ber



SBorftanb ftdj> au^ubrüdlen liebte, e§ medjfetten fo=

gar langfam bie menigen ^netylieber, %u meldten

ftd) ber 'pegafuä an feierlichen feerrenabenben bep

ftieg. 2lber ftanbfyaft, treu unb fetfenfeft ^>ieCt ber

herein bie %afyne be3 3^ea^§mu^ aufredet, um

erfdjütterltct) ftanb er auf feinen ©afcungen, beren

33eratt)ung jmar niemals ju ©übe geführt morben

mar, beren ©eift jebod) im ^eqen eines jeben ^ße=

gafu3=23ruber§ flammte unb au§ ben 3tugen be3

unabfefcbaren erften SSorft^enben leuchtete.

&eute, an einem bitterfalten ^aimarabenb beä

$afyre§ 1875, mürbe ba§ ge^njä^rige ©tiftungSfeft

be§ $egafu§ gefeiert. 2)a3 „SReft" be§ $egafu§ be=

fanb fid) feit Euqem in einer SBiermirtfyfdbaft am

£emfcetbofer Ufer, unb ber gmeite SSorfi^enbe, fetbft

2öei£bierbrauer unb ber befte 23iert>erftänbige be3

^egafuS, ^atte einen famofen ©toff berfbrocfyen,

ber an biefem ©fyrentage bem Vereine neue auäübenbe

Gräfte jufüfyren füllte.

©eit fed;3 Ufyr 5ftad)mittag3 fafjen fie an taugen

£ifd)en hinter ibren ©läfem unb nahmen banfbar

bie $unftleiftungen ber $reunbe entgegen, ©egen

fyunbert Männer unb faft nocfy mefyr grauen unb

3ftäbd)en Ratten fid^ eingefunben. ÜRiemanb fyatte

einen geringfd)ä^enben 93lid für baä ©ebotene.
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SBenn ja einmal etmaS nidjt redjt flauen moHte,

fo kartete man gebulbig, bis 2IUeS mieber in Drb=

nung mar. ©etbft bie Hoffnung auf ein Sänken

mit ^otidon machte bie jungen SMbtfien nidjt un=

banfbar gegen bie geiftigen ©enüffe. Unb baS SBitb

biefer eintragt märe gang ftecfenloS gemefen, fyätte

nicf)t mie immer ber SBorftanbtifdj , ber quer bura)

ben Baal gmifcfyen tm anbem £ifcfye unb bem

^ßobium ftanb, ben 3teib ber älteren $pegafuS=

trüber ermedt.

Kiemanb Ijatte etmaS bagegen, bafe unfer ^anj*

ner erfter 23orfi|enber mar urii) blieb; ber mar ja

unabfe^bar. 2lucb bie $affent>ermaltung mufcte ja

mol)t in ben £änben beS geroiffent)aften &errn (Solm,

eine§ gebilbeten GonfectionärS , bleiben. Slber ba

mar noa) ber jmeite SSorfi^enbe unb bie beiben 2)irf>t:

marte. Stnmcr mar eS früher fo gehalten morben,

tafa ber jmeite 23orfi£enbe unb bie ©icfytmarte naefy

einem ^a^xt eifriger ^ßflicfyterfüttung aus bem SSer=

eine austraten unb ifyre ^ßtä^e ben Söürbigften

überliefen. ©ieSmal r;atte man alte Sräudje nidjt

geachtet, griebriefy Sßil^etm (SfyrenfyauS, ber jmeite

23orfi£enbe, £anS sJienarb unb $ri| Töpfer, bie

beiben baarbufdjngen $)id)tmarte, Ratten ifyre @ijren=

ftettungeu nur beSljalb nicfyt niebergelegt , meil fle
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am gefynjäfyrigen <Stiftung§fefte, „mo ganj Sertin

!ommen mottte", atte ©fyrert ein^uftreidjen gebadeten.

©a§ erregte SJitfjftimmung. @3 roar unmürbig unb

unfer ^ßanjner E>ätte eine folc^e £>anblung§metfe

VüoEjI nid>t begünftigen fotten.

@§ ging tro^bem gang friebtid} auf bem $efte

ju. ^ur ©ingemeifyte mufjten, bafj ein gemiffer

©egenfa£ im ©titten mattete, ba£ atte SBeifcbiertrinfer

mit ifyren Samen auf ber (Seite beS SBorftanbeä

maren unb bafj atte Unjufriebenen bun!te§ ^a|en=

fyofer 53ier tranfen. 2Iber aud? biefeä fdjmedte fa^ön

unb <Qerr griebridj SGBUfyelm @t)renfyau§ erntete für

bie ©nrpfefytung be<§ £ofat§ audj t>on ben ©egnem

£ob. ©eorg ^ßanjner fyätte getäfelt, wenn man

ifym r-on einem ßmiefpatt jtoifc^en ben SßegafuS*

SBrübern getyrocfyeu fyätte. ©er ©egenfafe groifd&en

ben „SBetfeen" unb ben „©unfein'' festen ju uner=

fyebttdj, um feine Stufmerffamfett gu berbienen.

2)ie erfte Kummer be§ heutigen ^rogrammeS

fyatte bie ©emittier bemegt unb burrf) ifyre fyotf)poettfd)e

(Spraye in ben bergen mirfttd? t>öttige Sinigfeit Ij>er=

geftettt. &cm§> 9ienarb unb grifc Söpfer maren bie

£>id?ter; ftrebfameiungeTOgüeberunb ifyre©a)meftern

maren bie ©arftetter biefeä gefiftuels. SHe ^ßerfonen

be§ ©tfiäS fc^ienen fammt unb fonberä Allegorien:
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bcr -Korben unb ber ©üben, ©eutfdjlanb unb ^reufjen,

bie SSergangenbeit, bie ©egenmart unb bie ßu^nft.

Sitte fyulbigten nadfyeinanber bem ^3egafu3 unb man

mufjte nidjt red>t, ob mit bem $lügettl)ier, au§ ^atope

gefertigt, melcbeä in ber natürlichen ©röfje eine§

tüchtigen ©djaufelpferbeä im SSorbergrunbe ber SBüfyne

ftanb, bie ©ic^tfunft im Sittgemeinen, ober btoS

„unfer" ^ßanjner gemeint mar. 3lt§ oon htn hnnt-

bemalten, meitauägefpreijten ©d;toanenflügetn be§

^ßegafu3 ber eine plöfclicfy matt gur @rbe nieberfan?,

tatf>te ein rofyer ©efette, <Qerr i'lfyrenä, in feine £ulpe

SMrifdji hinein. 3lber audj er mürbe ernft, at§

fdjtiefclidj bie „ßutunft" in ©eftatt eineä atterliebften

fed^eljnjäljirigen 33adfifct)d^en§ auftrat unb bie ltebcr=

jeugung ber 2)idfyter au§fpradj>: ba§ bie $reunbe,

bie ftcb tyeute jur je^njä^rigen Jubelfeier bereinigten,

audj bei ber Imnbertjäfyrigen uodj mögticfyft Oott^

ääfylig am 2thzn fein mürben.

„2)ic aber fdjon nadj fünfgig Sauren

3n§ 9Keer ber ©roigfeit gefahren,

©eftor&en roerben fte, allem

3roar tobt, bodj aua) unfterbltd) fein."

Unb man ftiefc an unb jaud^te unb Elatfa^te

Seifatt. Unb mancher Jüngling, in beffen feurigem

Äuge eine Sfyräne ftanb, brücfte feiner Stfacfybariu

ttor allen Beuten bie £anb.



jSTiacfybem bie erften ©efunben ber (Ergriffenheit

vorüber maren, geigte firf) erft ber ganje @rfolg be§ gefiU

fbiel§. 3Jlit regelrechtem, unentmegten £änbeflatfa)en

mürben ©arfteüer unb Siebter fünfmal anf baä

^obium gerufen. (Seorg Sßangner reichte tili SDidjt;

märten jmei Sorbeerfränge hinauf, ttnb t>or bie güfje

ber E>übfcr)en fed^efynjäljrigen 3u!unft fiel blöfclict;

ein (Stränden bon aftaiglöcfdjen unb lila £r;asintbem

bluten.

©o jdjön bie nun folgenben Sieberborträge audj

maren, fie füllten nidjt bie ^itternben SBogen ber

23egeifterung , meiere bie beiben 3)id>tmarte iljren

©egnern gum £ru£ gu meefen gemußt Ratten. 2lm

SBorftanbSiifdjc l;err[d;te $reube mie naef; einer ge=

monnenen ©djlacfyt. ©eorg ^an^ner überhörte fidt>

^mar im (Stillen, ob er feinen Vortrag genau a\i&

menbig mufjte unb ob er aud) bie bon feiner $rau

gefrierenen <Bttüm mieber riebtig berlernt t)atte,

$rau Sßanjner aber, bereu gutmütige» rotfye§ ©eftdjt

jttnfdjen tm graublonben (Scheiteln aufrieben Ijerbor-

glänjte, fdjmb ben 3)id;tmarten ben ©tullenteller

311, ber naa) 2lnfid;t ber „bunfeln" Unjufriebenen

ctma§ gu grofcfcraatfdjng geraten mar. ©tma§^ßro|en;

t;afte§ fyatte — nadj bereit Meinung — $rau ^anjncr
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immer roegen ber £fyaler, bie fic bem ©emeinbeftf>ul=

teurer jugebradjit tjatte.

2)er jmeite $orfi§enbc, ber jtoar nia^t felbft

bietete aber ein juberläifiger ^unftfreunb mar,

brücfte ben 2)icr)tmarten urfräftig bie £änbe unb

murmelte etma3 oon fpäter unb einer Mittle ©eft.

£>err @of)n erflärte, bafc er fid) [eine (SfyrenjMung

a(ö ßaffentoart be» Sßegafuä nicfyt Don 9iotfyfd)ilb

mürbe ablaufen (äffen. Unb ein bilbra"tbfrf)er, faum

einunbjmanjigjäbriger junger SDZenfcr) bliefte au£

feinen ernften großen 2lugen begeiftert 51t hen Männern

empor, bie faum brei ober oier %afyxz älter al§ er,

fdmn fo ©rofjeg leifteten unb oor bem gangen SSolfe

fo(d)e 6§ren erfuhren, tiefer uneigenüfcige 33ere^rer

ber SDicfytmarte, ber 2l^otl)e!erle^rling igehrndj 2Bei=

ger£, fyatte am 9Sorftanb^ti[cr)e Sßlafc nehmen bürfen,

meil er ba£ $eft als ©aft be§ „$egafu§" mitmadjte

unb in einem berroanbten .^ünglingSOerein, bem

„Saofoon", über ben ©fyrentag be§ ^egafuS beridj;

ten fottte. @r mar e§ gemefen, ber borfyin ber

„Bufunft", bie eigentlich gräulein Dttilie i)k$, ba§

©träumen oor bie %ü& geroorfen f»atte.

^einridfy 2Beiger£ füllte fitf> unter fyöfyereäftenfdjen

»erfefct. $m „Saofoon" mar man \a ebenfalls nicr)t

mufenoerlaffen. 3lber bort führte man immer nur
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bie Sßerfe frember Sinter auf; bort famen felbft

£abenfd>roenget tt>te gettr. Sölumenfelb jur (Mtung,

wenn fte beflamiren fonnten; bort fyietten ^ßu&=

madjerinnen eine Atolle, menn fic fed maren. &ier

aber fyerrfcfyte ber 2lltmeifter Sßangner, fyier bieteten

Seute, bie frettidt) trier ^a^re älter maren al3 er,

fdjion felbft, t;ier mürbe bie 3)arftellung oon oor=

nehmen jungen ©amen beforgt §ier gab e§ einen

©ngel mie gräutein Dttilie. ©elbft grau ^ßanjner,

bie ftd) fonft niemals ööttig oon ber @rbe ergeben

unb im fiebenten £imtnel ber 'poefte fdimeben fonnte,

tourbe angeftcdt, toenn fte in bie anbädjitigen 3lugen

biefe§ jungen ®afte3 btidte.

2öar man an ber 33orftanb<§tafet fiege§fro!j>, fo

mar man bocfy nict/t r)odj>mütt)ig. SBcnnin ben furzen

Raufen bie ^egafu§=33rüber herantraten, um tfyrc

Semunberung au^ubrüden, fo mürben fie t^lid}

empfangen. „@§ fönne ja nidjt $eber biefelbe 33e=

gabung fyaben ; bie @bre oertfyeile fid; auf alle 3Jiit=

glieber be3 ^egafuS." Xlnb nid)t nur mächtige SBeijg-

biergtäfer ftiefcen mit tiefem Klange ernft aneinanber,

aud) manage £utye ^ßatjenfyofer neigte fid> mit fettem

Ron gegen ba§ mädjtige 3iunb ber althergebrachten

2Beifjbierfübel.

®ie beiben Siebten ber grau ^ßanjner, bie öor=
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fyin ben ©rfolg bcr SDidjtmarte feltfam perfönlid?

genommen Ratten, trugen nun mit öertfyetlten Motten

bie „©locfe" t»or. Sluretie unb £rube Ratten box--

trefflidj» gelernt. 2tt§ fie aber !ur§ oor bem @nbe

fteden blieben, bie Heine fdjwarje £rube bort, mo

bie SBeiber ju gälten merben, nict)t meiter !onnte,

unb bie bleiche blonbe Sluretie oor ©djmerj barüber

etmaä gu meinen anfing, ba fdjien ftdfy bie att^u

bodj> gekannte Ueberfdjmänglidjfett ber ©efüfyle gu

löfen unb ber gemöfynltd)en$eftfttmmung mieber Staunt

geben 51t motten; man martete ab, bis 2lurelie gu

meinen aufborte unb Srube ben 33er§ mieber

fanb, ber ifyr öon atten «Seiten be3 <Saale3 jugerufen

mürbe, unb tyenbete am ©djluffe reidjlidj Seifatt.

3ufrieben mit ber SBirftmg festen bie ©djroeftern

an ben 2>orfianb£ttfcr; ju iljirer £ante gurüd. $rau

^ßan5nermeinte5mar:„@§iftjum©d^tagrü§rigärgern!

3$r mart aujser mir bie (gin^igfteu, bie fyier bie ©lotfc

nidjt auämenbig mußten!" 2lber bie beiben SDicfytroarte

traten faft bifcig für bie 9ftäbcr}en ein unb lobten bie

nötige ^Betonung unb ben t;od)poetifd)en Vortrag.

63 !amen bann mieber mie gu Seginn einige

Sieber, bie £err ©ofyn auf bem pano begleitete.

2Iber ftfmn mäljrenb biefeä mufitatifdjen £fyeüe§ ging

e§ mieber mie ein työfyerer &audj bura) bie SCer=
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fammtung. ©ie näc^fte Kummer mar bie geftrebe

unfere3 ^an^ner : „lieber ©oetfye unb bie ©amen."

Man formte fidj auf ettoag 23ebeutenbe3 gefafet

machen.

3n ber größeren ^ßaufe bor biefer Kummer b&

reitete fid) 2tHe§ auf biefen ©fonjirnnft be§ 2lbenb3

oor. Ueberatt mußten bie Lettner bie teeren ©läfer

erfefcen, einige fonft Un;mfriebene bereiteten bem

SBorftanbe bie Dbation, bafc fie mit einer plö&lidKn

fcfyönen Regung SBeifcbier beftettten ; e£ iourben frifdje,

fogar fetjr frifct)e (Sigarren angeftedt, unb burdj ben

ganzen Baal freisten ftdj erwartunggbolle 23ltcfe.

©ann fdjlug ber jtüeite 3Sorfi^enbe an feine Sierfufe

unb ipxaä) tangfam:

„2ll§ Reiter £Borfi|enber be§ SBereimS ^ßegafuä

erteile id) ba§ OJßort bem erften Vorfigenben, unferm

attberetjrten £>errn ©eorg ^ßanmer, ju feinem $or=

trage über ©oetfye unb bie ©amen . . . 2ludj t>at er

mid) . . . begügltd; ber Lettner... beauftragt, fia)

rulng m behalten."

©ie legten freigefprodjenen SBorte berflangen unter

bem bröt;nenben Seifall ber Versammlung, ^anmer

brüdte feiner $rau bie <ganb, verbeugte fia) breimal

bon feinem -plage auZ gegen feine Verehrer unb

begab ftri) bann auf ba3 Sßobium, too er hinter
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einem rafdj bereitgestellten ^ulte nadji einer heitern

Verbeugung §uberfia)tlid? fielen blieb. S)ort er=

kartete ir)n jtütfdEjeit jroei ©tearinticfyten ein ©la§

mit einem ©emifcr) bon (Sognac unb Sßaffer. ^ßanjner

ging mit SStemartf burdfyauä nicfyt burrf) 2)id unb

SDünn, im ©egenteil; aber roarum follte ein 9tebner

nidc)t bom anbem fleine tedmifdje Hilfsmittel lernen?

@r foftete bie 9J£ifdj>ung , 50g bann aus ber S3ruft=

tafdje feinet fa^roarjen Seibrocfe§ eine ftatttid&e &anb=

fdfyrift Ijjerbor unb breitete bie 33tätter tiebeboll bor

fidj> au§. ©djon t)atte er ftdfy geräufbert unb toottte

tbm anfangen, als Herr ßoljm ^lö^ttdt) auf bem

^iano einen £ufd? ausführte unb erneutet 33eifaII=

flatfdben ba3 Vertrauen bemie§, mit roetdjem man

bon ^an^ner etroaS ©rojjeS erroartete. £>ie beiben

$)id?troarte legten bor bem Stebner jroei £orbeer=

fränje nieber, unb e3 roaren nidit biefelben, bie fie

borfyin bon tfym erhalten Ratten.

^ßanjner fyielt ben ©fyren tapfer ftanb, fie toaren

ibm nid^tS UngeioobnteS. ©ie Ringer ber redeten

|)anb jmifd^en t^n Änöbfen feiner SBefte, fo ftanb

er 'Qa; feine §agere lange ©eftalt ragte §od) über

ba3 $ult fyerbor, fein bartlofeS ©eficfyt, in roetdjem

jidt) ©tolj mit 3)?ilbe baarten, blidte roie berflärt $u

ber mittleren ©aSfrone be3 ©aaleS hinauf unb fein
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langes £aar flofe in braunen, frfjon ftar! angegraut

im Socfen faft bis auf bie formalen ©dmltern nieber.

3hir über ber ©Urne mar er ettoaS tafyl geworben

;

aber baS gab bem ^o^fe nodj mefyr Gfyarafter. 2Jtan

ftritt oft im ^egfauS barüber, ob unfer ^anjner

mefyr Siel; nlidf) feit mit bem großen Sturfürften ober

mit ©ebaftian SSadj fyätte. 2lber für ben ©rfien mar

er ju mager, unb mie ber Severe auSfal), baS roufjte

eigentlidfy nur £>err (Eolm.

^anjner begann feinen Vortrag. @r ftellte ju=

erft mit einem feinen Uebergange eine geiftige 33er=

binbung ättrifd;en feinem heutigen ©egenftanbe unb

bem 3UD^ar / 8toif$m ©oetfye unb bem ^egafuS

Ijer. ©o mie ber grofje SMdfyterfürft genau oor

fyunbert Sauren, Slnno 1775, bie (Stabt SBeimar unb

bamit einen neuen ©djauplafc betrat, fo trat ber

^ßegafuS fyeute in baS streite ©ecennium feines 33e=

fteJjenS unb bamit in einen neuen ßeitraum

feiner S^ätigfeit. 2)a:m ging ber SKebner jur

©adje über, ©r oerfolgte ben ©idjter in feinen

SBejielmngen gum garten ©efdjtec^te, Oon beffen ^u-

genb bis in baS ©reifenalter, unb mieS nadj, ba%

biefe 33e5iebungen unentloegt immer bie reinften

getuefen maren unb ba§ alle gegenteiligen 33efyaup=

hingen nur oon Seilten fyerrüfyrten , „rcetdje bem
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Slblerfluge biefes ©eniuS ntcfyt gu folgen »ennögen

unb barum furgfidjtig in bem -ftefte feines ^egafuS,

beS un» Sitten ^eiligen ©oetfye'fcfyen $tügetyferbe£,

um^erftöbern, um barin nadji armfeligen SBrofamen

für tl)re alltägliche Neugier gu fudjen." 'iBangner

gab gu, bafj ©oetfye'S £eiratl) mit einem tief unter

ifym ftefyenben, menn auct) frönen unb braben, 3)läb=

djen „nidjt gang jene <Qöfye erreicht, meldje ber £)idjter=

fürft mit ben $ittigen feiner ^beale ftrafytenb über^

itnmben fyat. Slber roenn aucfy ©oetE>e§ ©emafytin

— idj fage eS mit ©cfymerg — nidEjt t>oE unb gang

eine ®ame in unferem «Sinne geroefen ift, fo maren

bodj audj feine SBegieljungen gu ifyr oon jenem fitt=

liefen 2lbel gefättigt, burdj) meldten unfere SDicfytep

Ejeroen mit feurigen 2lrmen verlorene $inber gu bem

Dltymp ifyrer fyöljeren SDafeinSformen emporhoben.

2)enn fonft märe er nid?t ©oetljje gemefen."

35ie SDarftellung oon ©oetfye'S ^erfönlicf>en 3Ser;

fyältniffen gu ben ©amen feiner 3^it füllte mefyr als

bie Hälfte öon ^angnerS D^ebe. ©r erltärte einen

$eben für einen Sßüftling unbSBerleumber metcfyer ber

guten grau öon ©tein anbere als fcfyroefterlidje @e-

füfyle für unfern ©idjterfönig gutraute. ©r machte

naefy biefer £erauSforberung eine ^unft^aufe unb

ging, als -jftiemanb ben §anbfc§ul) aufnahm, bagu
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über, ©oetfyc'3 grauengeftatten in il;rer SBebeutüng

für bie gebitbete 3)amenmelt ber ©egenroart bargu^

[teilen. @r nneä nadj), bafj ©oetlie immer nur für

bie garte 2Beiblid)feit gebietet t;ätte ; Ijabz er bocfr

immer bei fcornefymen 35amen angefragt, menn er

erfahren moUte, ma§ ft<f> fd;idtc. %la<$) ^anjner

fonnte eine tüd^tige berliner £>au3frau unb 9Jiutter

fein fdj>önere3 Sbcat finben, al§ S^^Ö^nie auf

£auri£. 2lud} ©retd;en fei ein Qbcal; unb menn

ein erfahrener 5ftann unb $amitient)ater and) fagcn

muffe, baft ©retten im (Sii^elnen nicfyt immer naaV

juaEjmen fei, fo bliebe fie bodi im allgemeinen unb

bis jur ©artenfcene ein Urbilb ebter Sungfräulicfc

feit unb ein unerreia)te§ 2)frtfter für ben beutfdfyen ©til.

©er llebergang $u einer SRufcantoenbung auf bie

heutige SDamenmelt mar nidj>t ganj beutlid;, roeil

$rau ^ßanjner l;ier eine begeifterte Sobrebe auf bie

(Suülelje geftrid;en ^atte. <Bo biel mar flar : ^ßanjner

»erlangte, bie Samen be§ ^egafu§ unb bie anberen

Berlinerinnen füllten fid) tbeill an ben $reun=

binnen ©oetfye'S, tf;eil§ an ben ©efd)öbfen feines

©eniuä ein Seiffciel nehmen, unb e§ 31t it;rer ßebeu§=

aufgäbe maa)en, „titanenhafte junge Seute tiebebot!

auf ber bornigen 33a^n be§ 9tufyme3 bis über bie

SBolfen ju begleiten, ifyren $egafu§ 31t füttern/'
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2ln bicfer ©teile enthielt bie iganbfd/rift eine

fdmrfe SBenbung gegen bie profaifcfye §auSfrau,

meldte nur mit irbifcfyer Siebe baS Seiblidje iE>rc^

Satten ernährt, allerbingS fräftig unb fdnnadfyaft,

aber für baS ^)ö^ere nicfytS übrig fyat. $rau ^angner

ftrid) fonft immer nur bie lüüfynen ^Beübungen fort,

meiere „oben'' beriefen unb ifyren ©atten auf feinem

aufwärts füfyrenben SSege 511m 2Imte eines ^irfS;

ttorftefyerS Ijnnbern fonnten. <gcute batte fie gum

erften 9Kate bie fterföntidjen Ueberjeugungen aus

fleinüdjen ©rünben an^utaften gefragt unb ünu

biefe geilen oerboteu. «Sie füblte fid; mofyl getroffen,

bie gute (Seele, ©er S^ebner aber wollte fict) mdjt

fügen, fdntttettc feine Soden unb trau! baS ^albe

©la§ mit ber ßognacmifdtung leer. 2)aS mar

immer ein ,3e^ e»/ °^§ ber Seifall losbrechen burfte.

^ßanjner lief} "öm 2IfcplauS jerftreut über fid) ergeben,

ftredtc fid) bann empor unb mit bem oergmetfelten

9Jiutl;e eines falben ^aufa^eS fkradj er bie ge-

ftrid;enen ©ä|e feiner 3kbe. SDann aber rourbe er

plö£(id> Eleinlaut. @r überfyaftete fid), er imterfd£>icb

nid)t mefyr mit fo unnacfyalmtlidfyer ^lar^cit bie 33o-

Ifale ä, e unb ö, er oermieb nidjt mefyr fo unent-

wegt bie berliner 2luSfprad)e beS ©, er büfjte an

SBürbe ein, aber glücflidjerweife nidfyt an einbringe

3rifc 2Jlautt)ner, «Begaju?. 2
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lieber taft. Unb bei ben testen ©ä£en mürbe er

mieber ber 2üte.

„9Mne ©amen unb Ferren ! %d) fyabe bon ^fyrer

©rlaubnifc, in fo meilieboller ©tunbe gu einer fo

erlefenen ©efettfdjaft &u fbrec^en, in unbefcfyeibener

SBeife ©ebraueb gemacht. (D§o!) %a) fyabi einen

©egenftanb gcmäfylt, ber meine fcfymacben Gräfte

überfteigt. (JKein, nein). 9Keine ©amen unb Ferren,

idj felbft meijs gu gut, ma» icfy meinem Stoffe fdmlbig

geblieben bin, aber in einem fünfte (äffe idfy mia)

öon^iemanbem übertreffen, ba§ ift in meinem nafo%u

väterlichen ©efü^(e für ben s$egafu3. %a, idj bin

ber lefcte übrig gebliebene ©cfyövfer biefe» §lügel=

pferbe» unb mit innigen SBünfdjen begleite icf> feine

3ufunft. flögen au§> feiner 9)Utte, mie bie ©riecfyen;

Reiben au§> bem trojanifcfyen Stoffe, bie neuen ©oetfye

unb ©filier Verborgenen, unb mögen fie in unferen

©amen bie Seben»gefäl>rtinnen füiben, meiere bc=

rufen unb geeignet finb, and) naefy ber Verbrennung

von ©ürtel unb ©dreier immer noa) bie au3 bem

s}kgafu£ hervorgegangenen ©icfyterfürften mie auf

lautlofeu (SngeUflügeln f)odj unb immer fyöfyer ju

tragen !"

©ein Stebner ftanben bie fetten tränen in btn

Slugen. <5ie floffen uocl> reichlicher, al» nun ber ooüe^
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Seifattäjubel entfeffelt toar unb bie äftitgtieber mit

ifyren grauen unb Softem fyeranetttcn , ifym bie

iQanb gu brücken unb ifyre Segeifterung burdjein;

anber ju rufen. Minutenlang bauerten bie ©tü<f=

roünfdje. 2lm anbern @nbe be3 ©aale§ befdfytoffen

einige junge Seilte, trofcbem fie bunfleä ^ßafcent)ofer

träniert, it)rem erften $orfi§enben einen ©alamanber

ju reiben. ©ie rieben gewaltig unb fähigen brei

£ulpen bie ©lalfü^e ab ; ba aber 9äemanb ju fom=

manbieren murrte, tarn fein richtiger ©alamanber

ju ©tanbe. 2lber nidjt toeit öon ifynen braute einer

ber tlnäufriebenften ein „fnatternbeä" &od> auf unfern

^ßangner au§>.

£)b bie äufünftigen (Uoet^e unb ©Ritter gerabe

bie beiben gegenwärtigen SDicfytroarte mären, wollte

biefer -Kebner nicfyt entfdfyeiben. 2tber ^angner follte

leben. ®er oerftanb tm -Kümmel.

Sangfam oerfcfyaffte er fidfy ©efyör. 2lber bann

ftimmte SllleS ein. „^ßanjner fyodfy unb abermals t)otf>

unb nochmals fyoa)!"

yia<$) bem £au!ptereignij3 be3 2lbenb3 folgten gur

2lb!üt)lung noa) einige ernfte unb Weitere Hummern.

Slber aufcer ben ä$ertuanbten ber SSortragenben fyörte

üftiemanb meljr t)in. 3U§ ba% Programm erfdjiöoft

war, fprangen Ferren unb ©amen eilig Oon ifyren
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I
s$lä|jen auf, um bie Vorbereitungen jum %än$<fym

ntcfyt ju ftören. 9Jlit £üfe ber ©äfte trugen bie

Lettner bie meiften £ifcfye t;inau§, [teilten einige

entlang ber Sßänbe fytn. 9iad) wenigen Minuten

tonnte ber %an% beginnen, unb t>a ber gemietete

SUaüierftneter nodj nicbt ba war, tiefe fid) £err (Sofyn

felbft 5U einer ^ßolonaife oon (Sbopin fyerbei, nacfy

welcher bie ^paare aUerbingä feine ©abritte ju tnadjen

Wußten.

©nbltdj erfct)ien ein nötiger $lat>iertyieter unb

für bie junge Sßett begann bie toettUdjere Suft be§

©tiftungäfefteä. 2flit Unrea^t behauptete eine alte

$erein3legenbe, bie „SDunfeln" wären beffere £änjer

al§> bie „SSeifeen". 9iur fo biet war richtig, bafc ber

ftottefte £änjer unb ber befte Q3atIorbner ein £>unfler

war, ein reidjer 3u»9^/ ber einzige ©ofyn einer 33ier=

öerlegeräwtttwe, ein nobler Müßiggänger, ber au$

bem Kriege einen unboetifa^en neuen Xon mitge=

brad;t fyatte. S3ei ben attwöd;entlid)en crnften ©i^-

ungen fpiette biefer &err Sl^rcnS feine 9totfe, bei

fotogen hätten aber war er unfaßbar, ©einem

S3etfpiete war e3 ju banfen, wenn bie jungen Seute

batb fcfyneibig gum Singriff auf bie (Schönen über-

gingen unb wenn fdfyon beim erften Söalger ein an=

ftänbiger müufcf>en§werter 9toufc§, ben faft nur bie,
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3ttäbdjenaugen hervorgerufen Ratten, ftd) ber ©e=

fellfcfyaft bemächtigte.

$>ie Duertafel, welche nicf)t angerührt morben

mar unb in beren SOtfitte ^ßanjner thronte, mufcte

fid) biefer gemütlichen Stimmung lange 31t entäiefyeu.

$rau ^anjner fa§ ftumm jmifdjen ben beiben

SSorftfcenben unb martete ifjre ©etegenfyeit ab , um

bem ©atten 2>ormürfe ju machen. Sie jungen ßeute

tankten fer)r biet unb famen immer nur um etmaä

§u trinfen an ben SHfcfy jurüd. feanZ Sienarb unb

2luretie tieften einanber nicfyt lo§, fie maren fo gut

mie bertübt. gri$ £öbfer bemühte fid) auffattenb

um ifyre ©clnuefter £rube, unb <Qeinricfy Söeigerfc

»erfüllte bergeben§ mit Kräutern Dttitie ein ©efbräa)

in ©ang 31t bringen. @r fanb fie in ifyrem meinen

HftuUHeibe über alle ^Begriffe fd)ön ; unb i>a§> rofige

©eficfyt mit ben flugen ©cfyetmenaugen unter bem

braunen $rau§l)aar mar hnrftidj gum Verlieben,

menn aua) bie ©eftatt ber ©ed^elmjäfyrigen $u rafü)

aufgefdjoffen mar. ©ie felbft mar embört über ba%

linfifdje Sßefen i^reS £ifd?fyerrn. @r mar ja fonft

gang nett, §. 33. bor adjt £agen, afe fie it)n bei

^anjnerS !ennen gelernt fyatte; aber er tankte fcfyledjt

unb liefe jebe Slntmort au3 fiefy §erau§bumben. Sßenn

man nidjt gemußt fyäiiz, bafj er fefyr fcfyöne ©e=
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biegte, fetbft fd^Vüterige 2Ifroftitf)a , 3. 33. auf bt<

33ud)ftaben fcon Dttilie, 31t magert »erftanb, man

bätte um für fefyr unbebeutenb galten fönnen. ©er

mußte nodj gebogen merben.

@rft in ber großen SCanjpaufe würbe e§ aud? an

ber SßorftanbStafet redfyt tebenbig; bie jungen Seute

neeften einanber; £>err (Solm fprad? lebhaft über

im £roubabour unb ben Sofyengrin, au% bem er

jebe 2Iric 51t fingen fid? bermaß, uni <gerr 'griebrict)

Sßübelm @[;ren(;au§ , ber bi§ balnn über merfmür=

bige %äüt beim (Sfatf^ielen berichtet fyatte, gab enb=

litt) bie tterfprocfyene ^ulle Seft gum 23eften. 2)ie

3)itt)tir>arte liefen fitt) nid)t lumpen, fie beftettten

eine ^meite $lafd)c auf gemeinfame Soften unb nun

mürbe e§ fröt)tic^. grau Sßanjner fan! au§ t^rer

ftrammen Haltung, bie (Sturm bebeutet batte, mieber

gufammen unb ber erfte $orfi£enbe, ber ab unb 31t

ängftlitt)e SBtitfe natt) ifyr geworfen fyatte, atmete

auf. $reubigen ^erjenä ging er enbticb baran, bie

Summe be§ 5lbenb3 31t jie^en. 6r fragte £>erab=

laffenb, ma§ au% feiner Diebe fefyr gut, ma§ nur

gut, unb mag mittelmäßig gefallen fyabt; gefd)icft

mußte er e§ fo einzurichten , baß er fo im Saufe

be3 ©efpräd)§ feinen ganzen Vortrag ftücfrceife

mieberfyolen burfte. 9iur bie geftrid)ene ©teile ließ
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er bteämat roeg. 5)ann tobte er überfcfymäugtidj

ba§ $eftffciel ber ©idjtmarte, unb er leugnete nid?!,

bafj er bei ben ©cfytufemorten, bei ben neuen $taf=

fifem an feine beiben jungen ^reunbe gebaut fyahe.

fean§> 9tenarb unb gri| £öpfer büßten errötfyenb in

iljre (5£)amfcagnergläfer hinein. Sann tfyat^eber einen

langen $ug «nb fie toarfen il;rc fyaarbufcfyigcn ^öofe

jurücf. 2tucb ^ßangner trau! melk al§ er bertragen

fonnte unb ftetgerte aufjerbem mit jebem SBorte

feinen ©ntr/ufia3mu§. @r füllte in fiefy einen Saaten*

brang tote ein alter Körner. 5lu§ bem fyodfyfliegenben

2Sogenfd?aum biefer ©tunbc, fo foraefy er, foHte

ftrafylenb wie 2lpfyrobite ein neuer £ero3 ber beutfdjen

©ic&tfunft erfte^en. Sftit einem unauffjaltfamen ;Kebe=

fdfyWall überzeugte er bie beiben ©icfytWarte, bafj fie

bie neuen ©tfnller unb ©oetfye werben müßten. 6§

fomme 2llle§ auf ben feften äßitlen an.

„2ludj mir warb e£ nicfyt an ber äßiege oorge=

fungen, bafe i<fy einft al<c ©efyer unb Siebner in einer

foanfe^ntitt^en33erfammtung^riumb^eüberSriumb^e

feiern mürbe. %ä) aber nafym mir £)emoftr)ene§ gum

SSorbitbe unb ftetje je|t auf ber lichten £>öfye meiner

gütigft anerfannten Stellung. 2Bo fonnte itf> früher

baran benfen, immer ba§ treffenbe Sßort unb ba§

malenbe 33üb ju finben! 3efct fyabc icb meine liebe
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s
Jiotfy unter bin unjciljügen richtigen Silbern, bie

mid) gleichzeitig umgaufeln, immer gerabe nur ba§

allerricfytigfte an ber ©tirntode 311 fafjen. £5$

läge @udj, Einber, e§ gehört nichts bagu al$ ein

guteä 33orbtlb unb eiferner gleife. Unb (Sure Auf-

gabe ift leichter at§ bie meine. Qtnn ein 9tebner

braucht nebenbei aucfy noct) ftenntniffe. 3um ®tdt)ter

braucht Uir nur Begabung, unb bie fyabt ifyr ja."

£)ie £)id)tmarte erröteten je£t jebcr fülle für

ficfy unb magten e» nidjt, einanbcr' an^ufel^en. ©ie

fafjen nebeneinanber, bem feurigen ^an^ner gerabe

gegenüber. Sinf§ fcon igan§> 9ienarb fcfymiegte fid;

bie ftitt begeifterte 2turelie unb brüdte ifym mit auf=

munternber 5lvaft bie iQanb. dUa)t% r>on $rifj

Töpfer mar bie muntere £rube, bie ficc> tion bem

legten ©alopip nod; immer nicl)t erfyott fjatte, in ttn

«Stufyt ^urüctgefunt'en unb fragte immer nur:

„SBerben fie bann and; aufgehalten?"

Sßtöfclidj fprang ^angner t>on feinem ©i£e empor

unb ging ofyne ©dijiuant'en mit mächtigen ©abritten

um "t)m Xi)d) Ijierum. ^ebe £anb auf eine ber

Sefmen geftü^t, beugte er fidb jmifcfjen feinen £ieb=

lingen nieber un'i) rebete ifynen 511.

„Sfyr werbet aufgehalten merben! Ser N$egafu£

mirb nad) eurem £obe uoeb befteben nnb roirb
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fammeln, unb ber «Staat mirb gerne ein ^3lä§djen

auf bem ©enäbarmenmarft ^ergeben unb ein ©e=

fyeimratl) mtrb eudj bie ©ebädtfnifcrebe Ratten unb

babei bietteidjit audi meiner unb biefer ©tunbe ge=

benfen. 3Benn bann ber $rüfy(ing fommt, unb

ber haften bon euren ©tanbbitbern weggenommen

mirb, meid) eine Sluferftefyung, meld) ein ©rmaa^en!

£)§ ber @fyre, ofy be§ nüfelidj angemanbten Sebenä!

Unb glaubt nicfyt, bafc ber s$egafu3 immer nod)

unter bem $od)e reiten muffe, um fatt 31t effen 51t Ijaben,

nein, bie ßeiten finb borüber! Ueberall auf ben

fdmeebebed'ten ©efilben ber fyödjften Söerge fielen

bie feiigen kribbelt be§ freien ^ßegafuS mit golbenem

<gafer gefüllt bis 311m 23red)en. <Siel) bodj nur

einmal, $ri|$ Söbfer, roa§ bift hu benn? ©in

fümmertidjer 23udj)l)anbtung3gel)i(fe, unb menn e3

fyofy fommt, bringft bu e§ einmal jum 23ucl)l)änbler

unb bejiefyft 33
*/3 ^ßrojent baar ober aber 25 ^rojent

ä ^onbition bon ben menigen Südjern, bie bu

berfaufft. 2)od> ba» SWeifte bleibt liegen. 'Stmn ma§

ber!aufft bu benn? ©datier ! ©ei felber ©dritter

unb bu braucht ntcfjt mefyr im Saben ju fielen, bu

braud)ft nur nodj beine fämmtlidjen SBerfe auftreiben,

unb man miegt bir beine 2)id)tungen mit ©olbe auf,

fya, mit Sanfnoten. Unb bu, &an3 SRenarb" —
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unb ^an^ner beugte fid> tiefer 3hnfd)en bie 5löpfe

ber ©icbtmarte fyinab — „bu nennft bid) einen

9Jieiereibefi£er. 2Bir efyren bein ©efyeimnifj aber

mir fernten es. 2lud) ein ßäfefyänbter ift ein ad^t=

barer 9ftenfd) unb !ann feft unb treu ein 9ttitgtieb

be§ ^ßegafu§ werben. 2Iber id) frage biet), mein

©o^n, Ejaft bu nid)t ©tunben, in betten bid) bein

^äfelager murmt unb bu btd; umftcE;ft nad) einem

Saume, in beffen gtoetgen finget, toem ©efang ge;

geben, (Srmanne bid; ! $affe 9JJutb ! ©etunfer®oetbe!

%hu'$ mir gu Siebe."

$mmer nod) febtoiegen bic Dtdjitmarte. S)a rief

bie fede £rube:

„üfta ja, toenn aber gerabc grifc mel)r für (Soetbe

ift?"

Unb Slurelie fügte befebeiben Ijmtäu:

,,©ie fyätten ja Suft, Dfyeim. 2tbcr §an§ ift

mirflid) metir für ©dritter, ©ie baben e§ tängft

untereinanber fo berttieilt. ©ief) fie nur an.

^riebrid) ift ja ber ©cbönere, aber £an§ fyat ettt>a§

bon ©dper'S 9iafe." -

^anjner richtete ftd? fyoeb auf, unb bie gomaber

fdjmoll auf feiner ©tirn.

„2BiH man im ^ßegafu» gegen mid; rebelliren?

$ommt e§ beim Siebten auf bie 3Rafe an? 3*
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fyabe entfliehen. %fa glaubt bocfy nicbt ctma, hak

idj midj burdj ben Bufall ber £aufnamen fyabc

»erletten laffen? 2tbcr e§ mirb bocb leidster gu merfen

fein. %ti§ Söbfer ift ©cbiller, feanZ 9ienarb ift

®oetfye, obgleich biefer ^o^ann SSolfgang fyiejs. $&
fyahz eudj) getauft. (5§ bleibt babei. ßinber, idj bin

ja ftneber gut. SöoUt ifyr?"

©a erboben fidj bie beiben S)id)troarte, ber tet»=

bafte $ri£ fdjrie ein laute§ „^a" unb ber fdc)tt>er=

fälligere £>an§ fanf beut bäterlicfyen ^reunbc lautlos

in bic 2lrme. Sann bobcn Stile fiumm bie ©läfer unb

fließen an. ^ur $rau <pau§ncr blieb ftfcen unb

fagte rubig:

„@§ roirb 3eit. ©ie muffen morgen geitig in

i^re ©efc^äftc. Unb \)u mufjt bor ber ©djule nodb

£efte burcfyfeljen."

S)a fcbritt $ßan$ner ioieber mit mächtigen ©abritten

um ben £ifd) jurüd, legte feinem SBeibe bie £>änbe

auf bic bollen (Sdmttem unb rief:

„9iur biefe Stunbe trübe mir nicfyt! $ülj>tft bu

nicbt bie Soeben ber (Mfterflüget ? ®er £immet fyat

unZ Slinber berfagt. ^n biefer ©tunbe bin id) ber

SSater ber ©ioäfuren geworben. 3ßie 3Jiinerba

finb jie auSgemacbfcn au§ meinem Raubte an§ Sidjt

getreten/'
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@r erfyob fein ©la§, um bie Siogfuren leben

$u laffen. £>a fiel fein 33licf auf £einridj 2Beiger|,

ber tobtenbleidj üor Aufregung baftanb unb fletjenbe

33li(fe 51t i£)in emporfanbte.

„2Iudj bu!" rief ^anjner.

®unlel fdjtoft ba§ SStut in "geinridj» 2lntli§ ju=

rücf. ©eine klugen flammten ju Dttilie hinüber,

aber er fenfte ben Stopf lieber unb murmelte:

„3$ bin nodj nicfyt hriirbig."

35a liefe ptö|tid? Dttilie il;re belle ©timme oer=

nehmen.

„iQerr SBeigcris bietet fdjon fe^r gut. Sauge

fo gut roenigfienS mie $ri£ £ö£fer. ©a ! 2)a§ liat er

oorljin auZ bem (Stegreif gebietet nnb mir juge=

ftecft. Sefcn ©ie e§ nur!"

^einrieb meierte mit ben £>änben ab. SDer be=

fdjriebene fettet manberte aber Don <Qanb ju iganb,

bi§ er in bie be§ imabfefcbaren erften $orfi£enben

gelangte, Sßanjner gebot ©djtoeigen unb la§ cor:

„D6 ©djiU'er'ä Kufpn, ob ©oetfje'ö 5reu^en
%oU roinJen i^rem- reifen §aupt,

S>d) gönne biefeä ©cf)icf|"al SBeiben.

Seb' id) bod) axtcfj nidjt glücfberaubt.

2>d) roiü nur (SinS: baft 35u mid) liebft,

@rf)ab'ne, unb mir eS oergiebjt."
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,,©tn fdjöneä, loenn aud? unortfyogra^ifdje§

5lfroftidjon auf Dttüie," fagte ^an^uer.

„2öa§," rief $rau Sßanjner, „an meinem £ifd)e

|
matten ©ie heftige, ober mie ba§ SDing fyei&t, auf

I ba§ $inb, ba§ unter meiner ^Jtuffidbt ftefyt. Dttilie,

S bu fommft gu mir herüber. (Soljm fe&t ftdj neben

I
£errn 2ßeigcr§. ®em fann er jufteden , toa§ er

I
null, llnb morgen "

„©töre nidfyt ben großen 2lugenbtid," rief ^panjner.

| @r lächelte, at§ toottte ifym eine redfyt feine S3emer=

B lung entfdfylüpfen

:

„$)ie «Stunbe ift nodj> größer, als idj> badjte.

I 3ttein Stopf tjatte jloei SDioäfuren geboren, aber e§

ift nod) nidjt öorbei. ©er britte ®io§fure brängt

ftd) an§ £idj>t, unb bei ben ©öttem, er fott nidjt

| erftiden. £>erau3, mein junger £>elb, bein ©ebidjt

ift gut. 3Bä^le ein brittel grofje§ SSorbilb, bic=

weil bie beibeu größten fdjon Vergeben finb."

Sine feierliche ©title lagerte über ber $ßorftanb§;

tafel. ©er Xan^ fyatte ringsum tängft hneber be=

gönnen, aber mie ein $el§ im iffteer ftanb ©eorg

Sßangner inmitten ber 33ranbung.

©r fann über einen brüten §cro§ nad). ^5lö^

tic^ roagte £rube fidj loieber fyeroor.

„SBieUeidjt ©eibet," meinte fie gutmütig.
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Dttitte mar entrüftet, bafj ein anbere» -IDiäbdjen

über igeinricfy'ä 3ur"nft entfdjeiben fottte. Cime

9tüd[id)t auf bie -ftäfye Oon 'grau ^anjner marf fie

^einrict) einen aufmunternben Solid 31t unb flüfterte:

„Ober Julius SEBoIff."

3)a öffnete Jgeinricfy 5öeigerft felbft ben 9ftunb.

@3 flimmerte itym bor ben 2tugen, aber er bedang

ficf> unb fpraci) mit fefter ©timme:

„Senau unb Urlaub finb aujser hm Klaffifern

meine £iebling»bia)ter.
//

„S)a§ fyat er mir and) in mein Sllbum „(Srfenne

2)idj felbft" gefcfyrieben," rief Dttttie.

„Unb ha id? midi) nicfyt mit hm ©rotten ber-

gleidt)en möchte, fo glaubte id? . . /' bann fdmabbte

«geinrid? ah.

^an^ner fyatte eine au»töfcfyenbe SBemegung burcfy

bie Suft gemalt.

„Üjdj ioill bir ha§> ©djidfal fagen, Reinritt).

Sein SSorbitb fei einer ber größten beutfcf/en Sidjter,

über ben id> ^ter einen Vortrag galten mill, menn

icfy erft Einige» Don ifym unb über ilm gelefcn fyabm

merbe. (Sin Sidjter, ber oon mand^em meiner Itol*

legen immer bicfyt Innter 6d)iHer unb ©octfye ge-

nannt mirb. S)u mirft unfer — <Qeinrid) oon Steift/'

3Äit jitternber £anb ftetttc £einrid? ha* ®la»

]
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auf ben £ifdj>, bann fan! er in feinen ©tufyl nieber

unb bebedte ba§> ©eftdit. %ä)tömal, menn er im

©cf)auftneit)aufe bei einer Sragbbie mar, würbe er

mit feinem Berufe unjufrieben. ^ebeämat münfdfyte

er fid), Sinter ober ©djrtffSfapftftn, ober fo etmaS

2lufregenbe§ fein 311 fönnen. Unb nun mar er e§

^lofcltdj) gemorben, burd) fect)3 SSerfe gemorben.

Unb e3 freute it)n, bafc man iljm nidjit burdj ein

ju grofjeä SSorbüb erfct)redte , bafj man it)n bei

einem tarnen rief, 'Dm er eigenttid) nid^t genau

rannte, ©unfel fa^mirrte e<§ it;m buxa) tm ©inn,

bafc biefer Siebter für $riebrtd) ben ©rofjen im

fiebenjät)rigen ^rieg, ridjtig, in ber ©d>iad>t bei

^uneräborf gefallen mar, bajj man Slteiftenä grüt^

ting in ber £afdje trug unb bajj er ein ©tüd oon

steift einmal gefet)en tjatte. 2ßetct)e§ mar e3 benn

nur? (£§ mar an bem 2lbenb, mo bie grofje $euer3=

brunft mar. 9iein, auf ber SBüfyne fetbft bradj $euer

auZ, ober oieimet)r, es mürbe nact)gemacf;t. SGBie

t)iefj nur ba§ ©tüd?

@r öffnete bie 2Iugeu unb fafc; tm Süd Dttitien»

in untermürfiger Scmutt; auf fidj gerietet. Mtfydjen

bon ^eilbronn! ©o t)atte fie au§gefet)en. Scfet

fyatte er'3. @r mar mit feinem SSorbüb jufrieben

uriD mottte aufbringen un'D banfen, t>a legten ftdj
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jroei fcbmcre igänbe auf feine ©djultern unb %xau

^ßanjner fCüftcrtc ibm ju:

„Saffen ©tc ricE) boc^ nidjt audj> t>on meinem

Dtlen ben Eopf fcerbrcbcn. bleiben (Sie fyübfcb

öernünftig bei bie Sßittenbretyerei unb nadj» ein paar

Sauren, menn ©ie bie DttÜie bann nod) nidjt t>er=

geffen fyaben, fommen @ie gnr alten ^oitjncrn. <Sie

finb ja fonft ein gan;$ netter 9Wenfd). 9tu aber

nacfy <Qau[e!"

Sie lc£te 2tufforberung fprad) fie laut. SRiemanb

empfanb bie ^profa ber ^egafuämutter als eine

Störung; beim alle ^Beteiligten ftrebten mit ifyreu

ftürmifdjen ©efüfylen fytnauS in bie freie üftatur beS

£em£elbofer Uferä. 9Wcm bradj auf mie au§> ber

$ircr/e. 9iur bie sperren ©fyrenfyau» unb Golut blieben

3urüct. 2)er groeite $orfi£enbe nutzte bleiben, um

bi§ jum legten SDfanne bie %aijm be§ $egafu3 l;ocb

gu galten, menn bie jungen SBairifcfytrinfer Unfug

machen wollten. £err Gotm aber, ber $affenmart,

mar gefränft, meit ber ^cgafu3 auf ibn gar feine

Hoffnungen 31t fefcen fefrien. Wan fyätte il)n boeb

menigftenä jum fünftigen <peinridj> £eine ernennen

fönnen.
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lic bre! Mo$kutm.

2113 bie oicr ^ßaare, tücr)tig gegen bie teilte oer=

mummt, bor bie Xijüx be§ SBerfammlungSfaate§

traten, mottte ©eorg ^angner eine 2ßeit)erebe Ratten

unb 2lngejtcfyt§ be§ flaren «Sternenhimmel bie brei

neugeborenen Siebter hin @ib ber Streue fdfyvoören

laffen. 2tber feine grau fd^ob it)m ü)ren 2Irm unter

ben feinen unb unterbrücfte geroattfam jeben 3lu§-

brudt) t)öfyerer ©efüt)te.

„91ee," rief fie, „nu ift aber genug. 3ftonbfd)eiu

mit 2Jionbfdt)ein ift ju oiet. %<§ bin ja ntc^t gegen

Da§ ^poetifd^e. @3 ift redfyt fdjön, roenn bie jungen

Beute an it)ren Jgod^eiten unb fo, roo man fonft

für sagten mufs, ifyren Stotjaft felber bieten formen.

ffia§ aber bie ©icfyter oon feau% au§> finb, bie fitfj

)afür jagten laffen unb nidfytä tfyun alz bieten,

)ie fottert ja gar nidt)t§ tt)un, roie man fagt, unb

3rifc 3JJautfjncr, $cgnfu§. 3



— 34 —

fyät auffielen unb i§r ©efdjäft üernadjläfftgen. Die

fämen mir gerabe red)t! «Sonntag! einmal im ^e=

gafu§, ba fyabc id) nichts gegen. 2Iber nun ift

^Jtitternadjt rum, e§ ift Montag unb fein blauer,

miß idj> fyoffen
/'

©ie ^ßaare orbneten fidji. SSoran fd^ritten £einria)

2ßeiger^ unb Dttitie; fie fanb e§ empörenb, bajj er

if»r nidjt einmal ben 2trm reichte, aber fie tonnte

iljm bodj mteber iljre <god>adjtung nidjt Oerfagen,

mett er al§ Siebter aner!annt morben mar. ©a=

fyinter !amen <gan£ -Kenarb mit 2Iurelie unb %x\§

Töpfer mit £rube. $rau ^ßanjner, bie an ber «Seite

i^re§ langen 9Jcanne§ jule^t ging, überfafy Stile mit

mütterlid;em 3luge unb fanb bod> nodj auf ber

©trafje ©etegen^eit, ifyrem 9Jcanne ben Stnfang einer

©arbinenprebigt ju oerfefcen.

„2Benn bu nodfy einmal auämenbig lernft, ma*

id) bir .geftria^en ^ahi, fo fannft bu feljien, mie bu

olme midj ^ejirfgüorftefyer mirft, menn e§ erft fomeit

ift unb ber alte SDoftor bir ^Ia£ gemacht E»at. ©u

glaubft natürlid), bafj bu aua) bie £onbuil)te meg

§aft, meit bu mit ^m Siebtem 23efdj>eib meifjt. 3d;

fage bir aber, bie ®onbuit;te mirft t>u niemals

lernen unb obne ^onbuibte madfyen fie bid; ntdjt

jum 33ejir!§t)orftef)er. Unb ba mirft bu obne midj
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nid)t mit fertig. 3)u Wirft fertig, gtaubft hu? $a

mofyt, mie mit bem ©dj(ip3binben ; bah ba§ eine

ßnbe herunterhängt unb ba§ anbere bidj» im Dfyr

ft^elt. ©o fiefyt beine Äonbutfyte au§."

9htc $ri|s STö^fer unb £rube fyörten einige SBorte

Don ben rafttoä füefjenben 9?eben ber $rau ^anjner.

$ri§, ber e§ immer nodj triebt berfc^merjen fonnte,

bafj ifym nur ber ©dnnacfytlappen Don ©dritter yw-

gefatten mar, fagte etma§ unjiemtia^:

„®ie Dffe fyat gan^ SRedEtt- 'S ift bod> ?(fle3 ein

ttefimt."

£>a brüdte £rube feinen 2trm fefter an fidj unb

rief fyeftig:

„3Benn bu ba§ nod) einmal fagft, $ri|, fo finb

mir auScinanber. 3$ werbe immer nur einen

Siebter Ijeiratfyen! Unb Sturetie audj."

$ri| £öpfer mar e§ fcfyon jufrieben, ba& fie ju

ifym ®u fagte. $i§fyer fyatte fie fid) gmar bon ifym

bujen laffen, aber Um immer mit igerr doofer an-

gerebet. @r ermiberte alfo gutmütig:

„9?a ja, meinetmegen, menn id> einmal ba§

latent fyabt. 2lber gegen b'en ©triefy biegte id>

nietjt. 3;dj> fa9^ bfr'3 fcorauS, id> bin nicfyt für

Da3 <godjfcoetifcfye. %d) bin meljjr für ba£ ßuftige,

Verliebte, mit einem Sßorte, ©oetlje. 3d> fag' e§
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bir, ber t-erbammte ^ßaiijner ijat fidj uad; unferen

STaufnamen gerietet."

,,©d;iffer fluchte nidjt," fagte £rubc fanft. „Unb

für ba§ Verliebte mar er ja bodj aitcfj."

Unb ftc unterhielten ficfy über Schiller, unb Stube

mieberfyolte nod) bretmal : einen Siebter ober deinen.

£>a§ ^aar öor i^nen fyattc fiefy in^ioifc^en grünb=

Ucfy serjanft. <gan§ 9tenarb fyatte fid> rafd) in feine

9?oUe gefunben unb feiner 33raut fcfylanfmcg t>on

einigen lyugcubliebeleien eqöfylt, mte fie ein ©oettye

bod) aufjuioeifen baben muftte. @r mar feiner

mangelhaften (Srfafyrung mit bem Vorrat!) feine*

anbern ©ioSturen, gri|3 £öpfer§, 31t £üfc gekommen.

Slurelie mar über biefe ©ntbedungen aufcer fia?.

9hir ein Siebter folltc il;r Mann merben; ba§> frntte

fie fid) fyeute 3ugefd)h>oren. N
Jlber einen anftänbigeu

2)id;ter mollte fie Ijabm unb feinen Sdnirjeniäger,

mie biefen ©oetlje. %bv <gan§ fyatte auefy oiel mefyr

oon ©dnüer, ber Dnfet mar uitgcred;t gemefeu, }k

mollte e§ fdmn burd;fe^eu, bafc er taufd;en ließ.

9Jcit fdmelleit Schritten gingen feeinrid; SBeigerft

mit Dttilie meit üorauä. 2)er ©d;nee fuirfd>te

noa) miuterluftig unter ifyren ^üfcen; aber e» mar

gar nieb/t mefyr lalt, bie fetten ©terne blidten fo

feierlich auf bie beibeu Ufer unb auf hm Sanbmefyr-
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fanat nicber, bafj e3 ben jungen Seilten ernft unb

füll 511 ©inne mürbe. £>eiuridj) tyradj fein 2Bort

unb Dttilte tarn über 9?äufkern unb Saaten nidjt

binau». ©ic ärgerte fidj immer nocfy barüber, bafc

ber btobe Siebter ifyr nicfyt hm 2lrm geboten ^atte.

^tö£tid> fing fie an 31t fdjtibbern, ba muf$te er iljr

mcnigftenS bic §anb reichen, raenn fie in§ ©d^oan*

Icn tarn.

©ie !am gleid) in§ ©Emaillen , unb er fing fie

richtig auf. 9lic£)t einmal $rau ^anjner fonnte

etmaS bagegcn fyabm. ©0 fcfylibberte fie beim immer

aufs 91eue unb tiefe ^eumc^'S £anb gar ittctjt mefyr

lo§ unb brüdte fie tapfer uub tackte ilm au§, meil

er nidjt fdjlibbern wollte.

„$)a§ febidt fidj> nict)t mefyr für mid;," fagte er

plö^lid), al§> fie ehrbar über bic beHbeleud)tete 93ette-

aHiaiicc;33rüde fc^ritten. „Dttilie, mürben ©ie fidj

entfdjdiejsen tonnen, einen armen bcutfdjien ©tdjter

31t lieben ?"

©rfcfyredt blieb baZ 9)täbd)en fielen, bann 50g

fie ba§ ©träufjdten Oon 9Jkiglödcl>en unb lila £>l;a-

jintl)en au§ ifyrem 9Jhtff fyerbor, führte e3 311 ben

Sippen, fafy ben armen Siebter bemüttüg an uub rtef

plöfclid;

:

„2lber fcfytibbern müJBte er Edmtftt!"



— 38 —

Unb Wieber fafcte fie feine iganb unb unter Sachen

unb $reifc§en ging e3 über ben SelleaUiance^la^

unb bie Sinbenftrajge weiter, big man bor ^ßanjtiev'ä

eigenem fleinen £aufe in ber alten 3>afob3ftrafte an-

gefommen mar.

©ort wollten bie jungen ^paare einen langen

2tbfd)ieb nehmen, aber $rau ganger l)atte balb ba%

igauStfyor geöffnet unb fcfyob ifyre beiben 9cid)teu

rüdfid)t3lo3 fyinein. 3)er erfte 23orfit>enbe be3 tye--

gafuS mehrte ficf> eine 2£eile unb fprad) • einige pa\-

fenbe SBorte:

„2Bie ein ^ßbönir, ergebt fidj au» ber Slfdje bes

göttlichen (Sonntags bie arbeitsfreie 3EBod;e, wo bie

feufc^efte 93tufe mit ©cfywielen an ben Rauben bcnnod;

i>a% Silber ergreift
"

SBei biefen äßorten öerfdjwanb ganger rüdlingS

im bunfeln feauSflur. Seine $rau ftecfte nocfy einmal

tm $o£f Oor unb rief:

„SOiein 3ftann meint nämlid;, Sie foHen nädjften

(Sonntag -ftadmüttag Me auf einen ©rog fyeram

!ommen unb auf einen redfyt ftcifen. Xa fyabz id;

ja nicbtS gegen. Unb nun bringen «Sie Dttilie gut

nadj jgaufe. ©ute Dtfacfyt!"

Sie <Qau3tfyür fiel ins ©cfylofe unb Dttilie liefe
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fidj ftttfam bon ben brei ©enoffen bi§ ju ber nafyen

2Bofynung in ber Dtitterftrafje geleiten.

2113 bie brei SMoSfuren allein maren, btidten

fie einanber berftört an.

„2Benn mir fo bei bleiben, triegen mir nur falte

^üfje," fagte enblidt) $ri£ £öbfer. „SÖenn idj nidfyt

©filier märe, mürbe idfy eine ileine SBierreife bor=

fdjtagen."

®od) £amo 3totarb fyatte fdjon 31t biel getrunfen

unb &einrid) 2ßeiger§ fagte gerabeju, hak er fid)

nacr; ber ©infamfeit feinte. ©0 fabritten fie fd^it>ei=

genb neben einanber bi§ auf ben ©bittelmarft unb

trennten fidj) bort mit einem langen ernften ^Qänbe^

brud. fea\\§> ging angeblid) gerabeämegl nad) igaufe,

$ri£ betrat bie näa^fte Slneibe, ^einrid; aber eilte

im ©turmfabritt burdj bunfte, einfame ©trafen,

um über ben unbekannten 2>icf)ter nad^ufinnen, ber

if)m bon jefct ab auf feinem Sebenämege boram

teuften fottte.

©emijs ^atte fein steift ein meiblidj)e§ 3;beal

gehabt unb biefem jungen 2ftäbcl)en unjäljlige

3l!roftidt)en unb (Sonette jugefanbt. £einrid? traute

[td? ju, bie nötigen 3Serfe ebenfo fdj>ön ju ©tanbe

m bringen mie ber steift. 2Iber ba§ gufenben

ober gar Veröffentlichen, ba§ mar fdjmiertg. ®arin
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tonnte man t>on ben weltberühmten SBorbübern

lernen. 3)agu mufjte man ifyre Sebengbefcfyreibungen

lefen. borgen fdjon roollte er in $ri£ Söpfer'S £e%
bibliotfyef nacb feinem 2>orbilbc forfdEjen. 6infl=

roeilcn jagte er al§ begeifterter jünger unb na$
richtiger SDtd^tcrart frenj unb quer bnrd) bie ©trafen

unb fdjrie ober fang abgeriffene ©ebicbtfefcen nur

fo in bie ftare 9iatf)t lunaug. 33alb Jtatte er einen

annehmbaren verliebten ©infall , $u roeldjem ib/m bie

Meinte fehlten, balb entbeefte er jwei fyübfdje 9töme

unb fuct)te ju ifynen einen ©ebanfen ju finben,

ober e§ fyufdjte gar ein unreimbarei Slöort mie mit

§o^ngetäd)ter an feinem (Seifte oorüber, 5. 33.

fdjlibbern. 3Ba3 fonnte man barauf folgen laffen?

„SBirft meine Siebe 2)u erroibern," ging nidjt.

„Verlangte deiner oon alten Gittern'', ging auefy

niebt. Unb e£ lag boef; SÖhtfif in „fcfytibbern".

^einrief; bemerfte fclö|licr/, bajs er auf ben

<gau3bogtevpla£ unb in ben SBuUennrinfel geratlien

toar. Um fo fc^limmer, roenn ber 3ufa^ ifyn ber=

führte; unb er fcliriit geraben 2Sege§ naa) bem

©en3barmen|)la£, um ber SBilbfäule feines 33eruf§s

genoffen ©dritter feine 3lcbtung §u bezeugen. 2ll§

er üon ber £aubenftrajse nadet bem großen ^lafc

einbog, ber mit feinen brei gewaltigen Tanten fün
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jebe€ ftrebfamen S)id^ter^erj erfreulich im 9ftonbfcfyeitt

balag,nalnn er 31t feinem 2lcrger mabr, ba§ smei 91acb>

fd)märmer, rofye ©efeHen, gerabe bor bem ©antter-

benftnal einen 3ai^ au§foc6ten. (Sntrüftet mottte

er vorübergehen, ba erfannte er bie ©tfmme ber

beiben SDtcbttoarte.

„$)u mirft mir bm ©oetfye taffen , fage tcfy bir,"

rief $ri£ Töpfer mit unfieuerer, bierfeliger ©timme,

in melier 30m nnb 9iübrung mit einanber fambften.

„25it btamirft nur bid^ unb ben ^3egafn§, menn

bu nidjt naebgiebft. $)u Ejaft ja gar nichts Oon

ibm. 2Ba3 meifjt bu bon feinen «Suiten? 9iidJt3.

Unb menn ber gan3e "^egafuä fic^> auf ben $obf

ftellt, icfy laffe mtd) nidjt jum ©dritter machen.

Sitte ©bjnnafiatlebrer, bie bei un<§ ab onnirt ftnb,

fagen, bafe mit ©dritter nicfyt mefyr biet lo§ ift.

3a) mitt ben ^annefa^'e nid>t! 2Ba§ fyabt id> babon,

menn icfy nadifyerin 3)farmor aufgehalten jlüifc^eu bter

alten Söeibern baftefye unb alle ©bmnafiallefyrer fagen,

e3 ift nifcfyt mit mir Io§."

Unb $ri| Stopfer meinte bittertidj. 2lutf) &anZ

•^enarb'ä ©timme ftang umflort, aU er ernuberte:

„2$ mill bir ja in 2lffem gern gefällig fein;

aber ba§ berlange nicfyt bon mir. ©oettye ift mein.

^3anjner fyat e§ gefagt, unb ^anjer berftefyt fiefy
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barauf. 3$ meifj, e§ wirb mir fdjmer merben,

aber ich mitt mir rechte Mfye geben."

„&anS Stenarb," fdjirie $ri£ aufeer fid), „benfe

an biefe ©tunbe. 2)u fd;napOft mir ben ©oetfye

üor ber iftafe fort unb nrittft bann nodj mein ©djroager

merben? ^Pfiti, bu fottft Sturelie nie bekommen."

„S)ii fottft bicfy ma» fd;ämen, gri£ £öpfer.

@rft inac^ft bn ©dritter fd)ted)t nnb bann foll idj

mid) mit ü;m bereifen? 2)u mittft ©oetfye fein?

©in 9teimfdnnieb bift bu ! (Sin ^offenreifser ! ©etber

ein igannefakfe."

2)er Setetbiger oerftumm'te ebenfo erfcr/redt, roie

ber 23eieibigte.

3e£t erft trat £einridj gmifdjen bie ©treitenben.

„trüber, $reunbe," rief er, „fottcn ba3 bie erften

#rüd)te biefer 9?ad?t fein? Safe roir un§ ^ier ofyne

$erabrebung roiebergefunbeu fyaben, ift ba§ nicbt ein

äßint be3 über un3 loaltenben unbeugfamen gatumä?

(Sin gtetd)e£ ©treben bereinige un§ unb bem ©teger

merben bie beiben Ruberen neibloS fyulbigen."

©djlud^enb öffnete £einrid) feine 2lrmc unb

fdjlud^enb umfaßten ifyn bie beiben älteren j^reunbe.

Sänge ftanben fie fo, bi§ <geinrid> bie Seine gu

frieren anfingen unt) $ri| Töpfer plö^tid) mit oer-

änberter ©timme fagte:
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„Söo^u Reifen mir fyier ben ©enäbarmenmarft

aufbauen? ©§ giebt morgen ofynefyin üftegen.

£rinfen mir lieber nodj einen ©d)lummerkunfdj> !"

llnb einträchtig festen fie in einem neuen SBiener

Safe ein, festen fidj unbekümmert um ba3 müfte

treiben ber übrigen ©efetlfdjaft an ein fleineS

Xifdjcfyen, marfen einanber ©idjterblide 51t, fpradjen

aber abftcfytücfy nur oon geroöfynlidj>en Singen, &an3
sJtenarb erjagte, bafc er nun ernftücr) an§> ^eiratfyeu

bäcbte unb für morgen ben 8ebewoberftd)ei-ung3fri|e

311 ftcfy befteHt fyabe. ©eine 2lu§fict)ten in bie 3"=

fünft Ratten fid) äloar in biefer -ftadjt öeränbert,

aber jeber ©tanb tfyätt gut, Oor ber §ciratfy an bie

BebenSOerfidjerung ju benfen. ^einrid) fragte fd)mer=

mütfyig

:

,,©011 man fein Seben nidjt and; oerfidjern, loenn

nan liebt?"

,,^e früher, bcfto beffcr," fagte .paus 3^enarb

*nftfyaft. ,,^d; habe erft fürjtid) bie Tabellen burdj=

jefefyen."

Unb bie ^reunbe beratschlagten über i>a§> Oer=

lünfngfte 2llter fürs <Qeiratf)eii unb fürs 23erftcfyern,

m ob fie nicfyt bor fur^ec ßtit erft um oie ^öcJjften

Dinge geftritten fyätten. 9htr §rtfc £öfcfer mar nicfyt

;ans bei ber ©ad)e; aber e3 mar ju fürchten, bafj
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i^n weniger bie ^eiligen fragen ber beutfdben SMcbt»

fünft, at§ bie bieten ©etränfe fo benommen batten.

$>er 2Ibfdjneb mar bie§mal furj. £>einridb SBeigerfc

ging rafdj nad? iQaufe, in bie ^eiligegeiftftraije,

nnb marf fid) ins 93ett. @r fonnte lange nidjt eim

fd)lafen. (Srft gegen borgen umfing ibn ein leicbtei

©ditummer, nnb er Eiatte einen £raum. SBor tbm

fdjmebte Dttitie auf ©cblittfdutfyen über eine unab=

febbare (SiSflädje. @r fd)tibbertc ibr nad) , unentj

tidj lange nnb fonnte fte nicfyt einbolen. ^tötslidj

glitt er au§ nnb fiel um-, e£ bauertc mieber unenb :

lid) lange, bebor er ba tag. DttiXie ftanb bor ibm

unb riditete fieb auf ben ©b^^n ibrer ©djtittfdnify«

auf. ©r rief:

„£)u fiefyft, i<fy fann fdjtibbern; idi bin ber bfc

rübmte ^Didjter igeiurid) bon steift unb fyabt mein

Seben berfidbert. Sei atfo mein SBeib."

@3 bröfynte unb frad»te um ibn ber, al§ toottt«

bie @i§bede jerbredjen, ober als feilte er aufmachen

(Sir mottle nict)t gemedt merben. ©emaltfam biet

er fein Sraumbilb feft unb berfudjite feinen §eiratb§

antrag 51t mieb erholen, 2)odb enblid) barft ba§ @i§

Dttitie berfdbmanb unb $rau ©bie^fe, feine 3Birtbinj

ftanb in ibrem grauen (Scfylafrod grau unb ber

mafyrtoft mit bem Worgcnfaffee bor ibm.
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„£err äBeigerfc," fagte fie mit itjrer fcfyläfrigen,

gleicfygütigen ©timme, „(Sie E;aben mir aufgetragen,

Sie aud) am 9Jtontag niemals berfcfylafen 51t taffen

unb ©ie immer jur rechten $eit baran ju erinnern,

baft man in ber Styotfyefe jum 9ftofyrenfönig ofyne

©ie nict)t fertig wirb."

„
s
j!)?ag bie 2fyotfyefe an ifyrem eigenen hatten*

gifte berberbcu," rief ^einridj genialifd), mäfyrenb

ix fcfyamfyaft bie ®ecfe biZ jum $inn emporjog.

,9öenn ©ie einen ©inn für ba3 ^öfyere Ratten,

$rau ©pie^fe, fo mürbe idj 2$nen ein furd)tbare3

Sefyeimnifj anbertrauen. £)od) idt) mitt fcfyraeigen.

£)otf; nein! 2lud) ©ie umgiebt ein rätfyfefoolleä

Sjefyeimnifj! SDa§ SDafein ^vtx unftcfytbaren alten

Uhttter ift f)od#)oetifd?. Unb ©ie felbft, ©ie finb

tid^t toa§> ©ie ffeinen, ©ie follen 2tIIe§ toiffen."

„Slber icfy roitt ja gar nidjt . .

."

.<Qeinridj ftrecfte bie ©cfyrourftnger unter ber 93ett=

ec!e berbor.

,,3d) fcerlaffe bie STretmüfyle ber 2tyotfyefe. 3$
attle um. $<*> toerbe Siebter

!"

„3 bu mein Heber igeilanb !" rief grau ©piefjfe

titleibig. „^dj bitte ©ie, §err 2Betger£, fagen ©ie

ür nur ein§, (ebt %fyxt grau 2Jtama noefy?"
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Jldn. %$ ftc^e allein. 2)a3 Reifet . .

."

„Sfta, bann ift ja 2We§ egal, tylafyn ©ie fdjneff,

bamit ©ie nidfyt gar ju fpät in ben 9Jco&renft>nig

fommen."



tfess^weöefcx:
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III.

3n ber fieüjbtbliotljck,

21m £age nadj bem ^e^njä^rigen ©tiftungSfcfte

bei ^egafu3 arbeitete &einrirf> 2Beiger£ mit ficbt=

barer Untuft in feiner Styotfyefe „3um 9)iofyrenfönig".

©3 mar richtig £§aumetter eingetreten, ber iQtmmel

[jtng boll SBotfen nnb burdj bie breiten (Bta§=

Reiben ber 2fyot§efentfmr fafy man nid)t§ aU ben

jäfyen 9ttoraft be§ Hle^anberplafcel , burdj) meldjen

ÜUtenfdjen unb s$ferbe mibermillig unb fdjmerfäUtg

fid) {jinburdj)arbeiteten ; barüber tag eine bicfe, feuchte

unb bod) burdjftcfytige Suft. 3)ie Seilte, bie auf

)em Sürgerfteige borüberftürgten , fdjienen äße 51t

yp&t aufgeftanben ju fein ; e§ lagerte mie 9?eue unb

popffcbmerj auf ben ©eficfytern. (53 mar SDcontag

Unb Januar, ©tüd'lidfyerroeife bereitete ber Sßrotrifor

etbft bie menigen ernftbaften 3^e£>te; <0etnrid>
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2öetger£ fyätte fyeute getöife ein Unheil angerichtet.

®ie Seilte aber, meldje tm ©djlamm r>on ber ©trafee

in bie 2tyott)efe hineintrugen unb fidf> or)ne 9ie§e^t

an ifm roanbtcn, verlangten faft immer (Siner mie

ber Slnbere: für 10 Pfennig S3uttrid^falj. Unb bie

Ferren bie einen Kneifer auf ber üftafe fi§en Ratten,

jagten anftattSButtridjfalg bo^pcttfotylenfaureS ÜRatron.

3öo ba§ ju finben mar, ba§ roufjte "geinrid? gang

genau, feattz er bod) fyeute felbft babon genommen.

3mifd)en ein unb jmei Ufyr mar feine SDUttag^

ttaitfe. 916er ifyn »erlangte fyeute nicfyt nacr) ber

©peifeanftalt 511 75 Pfennig ba3 2JUttageffen ; tetcr/t=

füjjig, als Ijätte er feinen ääfyen ©cfylamm ju burcr^

maten, eilte er big an bie @de ber 5Uofter= unb

EönigiSftrafje, mo $ri£ £öbfer bie £eilj>bibliotl;ef

Don „igermann Dfytfen" leitete, ©in minsigeS ^äus-

d)en t>on brei fdnnaten $enftercr)en gab §u ebener

@rbe bie D^äuine für ba§ fteine ©efd)äft t)er. 2tl»

•geinrid? eintrat, mar $ri£ allein unb afc hinter

einem SSerfdt) lag fein einfaches -äJcittagiobrob. <germanu

Dljlfen, ber (Sfyef, Ijatte fdjon abgeseift, unb mar

je|t „oben"' beim 9Jad)mittag§fd)täfd)en. ©0 fonntc

fid/§ ber 93efud)er in bem Saben, ber neben ber

Sibliot^e! eine flehte ^ßapierfyanblung unb eine noefy

Heinere 23ucf)ljanblung enthielt, bequem madjen. ©a
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fctpte fidj auf bett Sabentifdj unb bliäte erii)artung3=

ttoU ju grifc Töpfer fyinüber.

„£)u mtllft bodj uidjt barüber reben, bafj mir

geftern begebt maren ? 2Bir mögen einen rechten (Stiefel

jufammcngerebet Ijaben. 91a, icl) fann tüel bertragen,

teilte ©pur fcon £ater."

<geinridl> tterfucbte benfelben £on anjufdjilagen:

,,3d) mill boefy mentgftenä bett ©idjter mal lefen,

hw unfer ^attstter mir al£ $orbttb empfohlen fyat.

%<$) fyabz meinen steift boa^ gemiffertna^en mteber

fccrfcfyttri^t. £aft btt irgenb einen ©djmöfer bon

ilnu £;ier
?''

@S mar <geittrid) anberS umS §erj. 2lber er

titelt biefen letzten Sott bem fpottluftigen $ri£ Töpfer

gegenüber für notfymenbig.

„Slleift, steift ?" murmelte %x\% unb fufyr fid>

mit ber £>anb burd) ben ^aarbufdj. „9?ee, im £cfe=

jirfel ift er nidjt. ©o ma£ führen mir nid;t. 2Iber

marte mal, mein Sunge, im SReflam ift ma3 t>on

ibm brin." Unb er langte rafefy ein SBergeidjnifj ber

mol;tfeitett Unü>erfatbtbtiott;>ef berbor. „©teieb fottft

bu ifyn an§ igeq brücken, mein Sunge. $alibafa,

Äant, ®ant, ßäftner, ßiftner, ba: ßleift, @. ©tyr. b.

fämmttidje 2ßerfe, 211. $ft gemifc öorrätlng. Äauft

aujäer bir fein SJtenfdj."

5 r i fe ai? a u t f) n e v , SßegafuS. 4
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Unb $ri§ Impfte mit bem Sßerjeidmife in ber

£>anb auf eine Heine ©tefyteiter hinauf, um ju ber

9teiE>e ber fteinen <Qefte &u gelangen.

,,%ä) glaube, bu irrft," rief Jgeinrid) befa^eiben.

„Jftein $leift mujs ebenfo fyeijsen roie icfy. Sßanjner

nannte ilm feetnridj. @r E)at fidj t)ietteid)t toiebcr

nur burcfy ben SSornamcn herleiten laffen."

$ri| fc£)lug mieber ba§ 3Ser3eid£>nife auf.

„$Rid)tig, steift £. SDonnermetter, ba§ mufj ein

großes £ier fein, ©er §at ein3, gtoci, brei, fedjd

adjt Hummern. Sßittft bu fie fyaben? Äoftenpunft

],60 m. Rabatt !riegft bu nicbt."

„%<$) bitte einftmeiten etmaS für 50 Pfennig

@§ ift bereite ber Sed?3j$eljmte."

begreife, $rebit fcerfdjmäfyft bu, nidjt mafyr?

Unb fyalbe öefte fann id) nidjt abgeben. 5Rimm

alfo t)ier einftmeilen bie beiben erften. 9)iid)ael

5tofyll)aa§ unb Äätfydjen bon £eilbronn, fyier. Unb

ha fyaft bu nod) einen 9Udel l;erau§. ÜMdjit gerabe

für einen Sittern/'

igeinrid) ftecfte bie beiben £efte eilig in bie £afcbe

unb bat ben $reunb, ifym ein Söerf über £üteratur=

gefaxte, roenn audj nur für einige Minuten, 31t

leiten.
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„Sttan toitt ficty bocfy einige ©aten über ben

alten ©angeäbruber in Erinnerung bringen/'

„©u", rief $ri& herüber, mäfyrenb er fudjenb

an ben ^Bücherregalen borüberging, „bu fdjeinft ben

Ulf Don geftern bocf) ein bissen ernft 311 nehmen.

Wlafy biet; nidjt täct/erlict). SDu miUft boct) nicfyt

ein ©diaute derben, roie unfcr erfter 33orfi£enber.

3dj> Ijahz feine Sieben aud) gern, mcnn ict) baju

trinfen fann. 9lber nac§^er, roenn ict) trocfen bin,

ift e§ immer 33(ed) gemefen. ©er 9flann !ann ja

gar mct)t fetber bieten. SBenn er nicfyt unabfe^bar

märe, ict; müfjte längft erfter $orfi§enber fein. 916er

el ift eigentlich 2lUe3 Unfinn. 3öa§ mittft bu?

Sitteraturgef cfyicfyte ? 2Sirb mofyl fyier nidjt ju finben

fein. 2Bir führen aufjer bem Sefejirfel nur 9^amfc§=

maare. 2)a, fiel; ju, oh bu unter biefen äftl)etifdj=

fyfyfterifcfyen ^Briefen etmaä finbeft. @in Söuct) fcon

unb für ^rauensimmer."

^einrict) ftellte fidj neugierig ijinter ba3 ©ct)au=

fenfter unb blätterte lange in bem bieten 23uct), bi§

er richtig, gleich hinter ©dritter unb ©oettye, auf ben

tarnen feines 23orbilbe3 ftiefs. ©cfyon ba§ erfte

SBort trieb ifmt alleä 33tut jum £eqen. „21m ^öct)ften

unter allen romanttfdjen ©intern ift igeinriefy t>on

$leifi ju ftetlen." ®o ftanb Euer gefet/rieben unb
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bann mar bon SDftmonen bie 9?ebe unb bon ©elbft=

morb. ®a§ mar ja noa) boettfdfyer al§ bei ©dritter

unb ©oetfye. £einrid> berfcfytang jebe 3 e^e - ^°tt-

fommen geifteäabroefenb blieb er in ber ©de fielen,

ibä^renb fdjon mieber einige Eunben ben Saben be=

traten, um nadt ber bürgerlid)en 3)httag§baufe ein

29udj 311 t;oten.

$ri£ £öbfer bebiente bie Seute eifrig, madjte 31t

jebem 23ud)e eine luftige SScmcrtung unb rebete

fetbft eigenfinnigen Sefertnnen ftatt bei geforberten

mum 9foman§ irgenb einen alten Sabenfyüter auf.

2tt3 bie 23üdj>erentteifyer aber ga^Ireic^er famen, unb

$ri& über bem ehngett £in= unb igerfbringen ben

2lt§em unb ben £umor berlor, ba meigerten fidb

gerabe bie befreit ßunben, weit fie ben ganzen Sefe=

laben fdjion tängft burdfygebtättert Ratten, fidj bie alten

£röfter toieber auffdjwafcen ju taffett. 9?od) ein=

mal berfudjte e3 gri£ mit einem ©bafje:

,,^et)men ©ie nur bie bitter bom ©eifte nod)

einmal. 2)aran fyabeit (Sie nod) länger al§ an beut

neuen ©btelfyagen ju lefen unb berftanben fyabtn

Sie e§ gum erften 9)?ale bod) ntdjt."

SDie 2lngerebete mar ein fd)mar§ljaarigeä üJJMba^eu

bon faum fünfje^n Sauren ; fie fdjlenferte mit ifyrer

sDhifi!mabbe bermegen fyin tmb 6er, aber ifyre großen-
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tiefliegenbeu 5lugen bltcften fdjüdljtern unb fie magte

nirf)t§ 31t erroibern. £)a nahmen ftcfy alle brei

'JEftenfdjen, bie gerabe in bem Saben ftanben, ifyrer

an. £)ie Steltefte bon ben ^Dreien, ein gelbes ge=

bilbeteS $räulein, fd&ünpfte meibtid^ auf bie £e%
bibliotl;ef öon ^ermann Dfytfen, in meld^er man

faft nur 23üd>er befam, bie au§> ber -äftobe waren.

(Sin ©ienftmäbtt^en unb ein junger <gaui5biener unter-

ftüfeten fie unb brofyten fo tärmenb, il;re £>errfdj>aften

mürben enblidfj abgeben, bafj §einria^) 2ßeiger£ au§

feinem 23rüten ermatte unb audj bie 23eft§erin ber

Seiljibibtiotfyef, meldte bei ifyren Abonnenten ber $irma

megen einfad^ ^ermann Dfylfen genannt mürbe, auf

bem ©dl)aupta|e erfdjien.

&einrid£> fyatte e§ ^hin mie einen ©cfylag bor

bie ©tirn erfahren, bah fein 3)id)ter fidfy im herein

mit einem geliebten SBeibe ba brausen am SBannfee

felbft ben Xot> gegeben fyatte. ©3 griff ifym an§

^erj , baf? ber ebte ©änger, bon meinem e§ bei

^eftam adjt 33änbd^en gab, ba§ beutf(f>e SSolf mit

ben ebelften Slunftmerfen befdfyenft ^atte unb bodfy

felbft in Dtotfy unb 2lrmutJ> untergegangen mar.

Unb e§ empörte ilm, all er je£t aufgefdjrecft mürbe,

bafj biefe Mitbürger nun nati) gemeinem Sefefutter

toon lebenben ©dfyriftftellern Verlangten, anftatt immer
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mieber bie 2ßer!c £emrid&'S t-on steift. @r fetbft

^atte 5Vöei Saubren fogar gefauft.

2tt£ er auffafy, ersten gerabe Hermann Dfylfen auf

ber ©djtoetfe. ©ie mar eine sroergfyafte alte ©ante

mit einem ocrbiffenen aber feinen ©eficfyte; ifyr getb-

meifjeä &aar mar oon einem meifjen ©pi|enfyäubdi>en,

iljr armfeltger Körper oon einem fdjtoarsen ©eiben=

fleibe bebecft. ©ie überbticfte fofort bie ©adjtage.

2$rer ©eiDoEjn^ett gemäfs fprang fte rafdj bie brei

erften ©proffen ber Seiter r)inauf nnb tfyat, at§ ob

fte ein 33udt) fyolte. ©igentlidj mottte fie nur oon oben

herunter ju ben Seilten fpredjen; fie fyielt fta) mit

bem tinfen £>änbdjen feft, ftrecfte tt)re 9?ed>te au§

nnb rief mit freifdjenber (Stimme:

„SJleine 23üa>r au§> ber 3ttobe? %fy will

bie fd;tedt)te Sitteratur nicfyt unterfingen, gräuleiu

aJiütter. $dj fann nichts bafür, ba£ in Styrer

3ngenb beffere iöüdber gefdjrieben worben finb at§

„Sßenn ©ie midj> beleibigen," rief ba3 alte $rau=

lein fa^arf, „fo ge^e idj auf ber ©teile ah/'

„©efyen ©ie nur/' freifste ^ermann Dfytfen unb

fyityfte nodj eine ©proffe JjöEjer. „3a§feii ©te nur

anberätoo für bie' abfcfyeulidjen neueften Romane

ba§> SSterfadje. 2öa§ icfy fdjon an dfywi oerlier'e!
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©ie medjfetn täglidj ;$rceima( unb madjen Slaffee-

flecte in bie Sucher/'

Kräutern Mütter ging nidjt, fonberu machte ftcfy

mit bem fettigen SiidjerOeräeictynifc ju Raffen,

igermann Dfytfen manbte ficfy mit ftötenber Stimme

an ben <Qau3biener.

„2Ba3 !ann icfy 3$nen geben?"

„©er £err tä^t fragen, ob er nodj immer nitf)t

baS Dleuefte oon ßofyta fyabmtann. ©eine ©djmägerin

merben e§ fcfjon bor fedj§ SBocfyen getefen fyaben."

„Steine Sei^bibUott)c£ ift ein anftänbigeS ißauS,"

freifdjte ^ermann Dfylfen. „$ri£, geben ©ie tfym

einen 23anb ^3aut be $otf, baran famt [icfy %fyx

£err fein bissen $ran;$öfi[d} aufmuntern. Unb

©ie, Jungfer?"

2)er Jgauätnedjt ging brummenb fyinauä. 2)a§

2)ienftmäbdj>en überreichte ba§ gelefene 23udj nebft

einem befcfyriebenen ßtitd. @üig Vetterte Hermann

D^lfen oon ber Seiter herunter unb la§, toaä

Oertangt mürbe.

„Sweater tion ^aut §ebfe?" rief fie entrüftet

„SBieoiel 33änbe fott idj bon bem nod? anfdjaffen?

35er klügere giebt nadj. iQört er nidjt auf ju

fcfyreiben, fo fyöre id) auf ju taufen. 33ei meinen

greifen [äffe icb mir bom ^ublitum feine 35or=



56

fdjriften machen, $rÜ3, geben ©ie ber Jungfer

$lad)t unb borgen toon Suftoer. 9ir. 986. £a§

f>at Sfyre 5rau nodj nicfyt getefen. Sweater r>on

s$aul igei;fe ! SSielleidjt aud) nodj im Driginateinbanb ?

SDaju noct; einen ^upferftid; frei inS igau», ma3?

Sei meinen greifen! — 9Za, $räulein Mütter, ^abeu

Sie etrcaä fürs §erj gefunben?"

£}a<S $)ienftmäbdjen entfernte ficfy mit il;rem

befeften 33ufa>er. ^räulein Mütter richtete ficb [teil

in bie &ötye, um ^ermann Dfylfen 31t ärgern unb

jagte Dornefym:

,,3cr) möchte etma§ bon ©ottfrieb 2tuguft fetter

unb fiube ifm nidjt unter Sftten 9iobitäten. @r

mirb fefyr empfohlen."

„©ottfrieb Heller?" fdjrie ^ermann Dfytfen unb

fletterte fo lange an ber Seiter fyinauf, bi3 fie ba§

lange $räutein überragte. „Sluguft Reifst er uid)t,

Sie fennen nicr/t einmal feinen 9tamen. Äein

Dienfd) fudjt ©ottfrieb fetter bei mir unb Sie

»erlangen ifyn nur au§ Soweit. $ri£, einen 33anb

2luerbad; für ^räulein SDMfler."

,,3d) meife aber ganj gut, gräuleiu Dbtfen,"

rief biefe aufgebracht, „bafe Sie oben in öftrer ^tiüat'

bibliotl;ef SMer unb £et>fe fielen l)abm unb 3lße«,

mag gut imb treuer ift."
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25ie £abenbefi§erin ftetterte mieber herunter, tief

big an ben Sabentifdj» , §ob fid) auf bie Sfufjflrifeen

unb ftemmte i^re ©Itenbogen auf.

„2Ba§ ge^t ©ie meine ^rioatbtbtiotfyet: an?

2ßa§ fyaben mir prioatim mit einanber §u tfyun?

2ßenn id> nidjit tefen mitt, ma§ mein ^ublüum ger=

tefen unb oerfnüttt Ijat, fo ift ba3 meine ©adje.

Unb mir Seibe fyabm lange nid;t benfetben ©efdjmcuf

.

2Ba3 nidjt in meinem 23eräeid;niJ3 fte^>t, ba§ ift ^ier

trittst 51t fyaben. £)bm fyabt id) audji meine Setbroäfdje,

;ute§ Bausteinen, beffer ai§> mandje £eute, unb bie

tefyt audj nicfyt im 23eqetdmiJ3. &bm t;abe idj

neine -ftufye, unb bie ftefyt and) nid)t im ^er^eidjni^.

Sitte, motten ©ie ben 2tuerbacfy nehmen, ja ober nein ?"

9caa} einigem ©träuben begnügte fid> ^räutein

üflüHer mit einem ätteren 2ßer!e ber 3ftartitt, metdjeS

ie fdjon mieber Oergeffen fyatte unb ging otme ©rufe

mx bannen. £>aS ©djutmäbdien, meines befctieiben

jemartet fyatte, trug nun richtig irgenb einen fpfc

eren 23anb be£ 3auberer3 kon 9^om naa3 §ctufe.

&einrict> 3Beiger£ fürchtete fiel; oor §ermann

D^tfett unb legte mit einem fdmcfyternem „SDantV'

ne äfttjetifdjen Briefe auf ben Sabentifd?.

„Sitte, ma3 iann ict> S^nen geben?" ftötete

jjermann Dfytfen.
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„$er <§err ift nidjit Abonnent," erflärte $rtfc.

„6r i)at eine größere 2lnfd>affnng in 9Mlam gemalt

unb bann eine litterarifcfye 9?ott5 nadfygefefyen."

Seife, boef) fürfeeinridj) öernefymbar, fügte er {jin^u:

„9flein ftreunb SBeigerfc. (Selbft Starter."

Hermann Dfytfen lädiettc igeinridj au§ ifyreu

ftugen 9lugen freimbitdfy an unb jagte:

„2tngener/m, ^fyre SBefauntfdmft gemacht ju

fyaben. SSorauSgefelt, bafc Sie !eine Romane

fcr)reiben motten."

£einrict/ ioottte oerfidjern, bafe er bi§ je£t nur

St)dfer mar unb fortan nadj bem 3)infter "oon steift

ein unoerftaubener ©ramatifer roerben müßte. 2lber

im erften Stodtoerf fcfylng ein alte» oerftimmte»

ttfyrtoerf bie smeite ©tunbe ; er entjdnttbigte fidj furj

unb eilte burdj ben ©dfytamm ber «Strafte in bie

2fyotE;efe „Bunt ^ofyrenfönig" jurüd.

©ort oerfaufte er nüeber biete 3etnvpfennigbüteu

mit 33uttrid)fa[3, ^urella'fdjcs SBruftyulüer unb anbere

&au§mittel für franse 5\inber unb oerfdnuiemclte

9D?enfdjen. 3)a3unfd?en fyatte er mit peinlicher 2tuf=

merffamfeit dtqtptt in» Söud) abjufa^rciben unb füi

ben ^rotüfor Sroguen 311 oerreiben. 9iur bei biefei

legten Söefcbäftigung fonntc er $u fidt) felbft fommei

unb naefy bem £afte, in meldjem er bie $eule in
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Ütörfer führte, berfudjte er unfterblidfye SiebeSer-

'lärungen an Dttilie, borläufig ofyne 9ieime, ju

richten. SSerberben fonnte er nid;t biet, ba ifym bie

Arzneimittel jugemogen mürben. 9htr einmal, als

ir felbftftänbig fünf Stopfen gencfyelöl in bie Wli-

djung tfyun follte, träufelte er tangfam nad) bem

£afte feinet ®ebidjteS bie fyatbe $lafdj>e au§> unb

nufjte ftd> bott einem älteren Kollegen fränfenbe

Singe fagen laffen. Sßeiter gefdjal) bis jum Saben^

djluffe fein Ungtücl. ^einrict) 30g ehrbar feinen

leberrod an unb fagte gute 9tad)t.

@S mar jeljn tlfyr, als er in feiner Kammer an=

angte. ©er STifdt) mar fauber gebedt, ein üftabf

nit einem $iertelbfunbe ©damals, ein Heller mit

mei ©djribben unb einem ©nbcfyen Sebermurft, eine

^lafdfye leichten 23ierS unb ein ©las ftanben barauf.

jeinricf) ftedte bie bünne Eerje an
; in einer $etro=

eumlambe Ratten feine ©rfbarniffe immer nodj nidjt

jereidjt. ®a ber Dfen nidfyt gezeigt mar, fe^te er

idj im Ueberrod gu feinem 2lbenbbrot nieber. @r

jog fein £afd)emneffer fyerbor; aber fo fräftig fein

bunger mar, er legte juerft bie beiben Sänbcfyen

or fid) fyin unb fdmitt fie fäuberticlj auf. £)ann

egann er gteia^ettig bie ^a^ljeit unb „ftät^en

on igeilbronn". @r las fdjneU unb afj langfam.
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UnOcrmanbt über ba§ 33üdEjtein gebeugt, ftadj er

mit feinem Keffer nadj %>tn eßbaren fingen, fuljr

oft baneben imb fafy bodj nid)t einmal r)in, menn

er ein ©tüd ©ctjrippe mit bem ©djmalg befcr/mierte.

@r nat;m grofje Riffen, unb e§ fcfymedte ifym oortreff=

lieb). 2lber rüa§ mar ein 2lbenbbrot gegen ben ©enufj,

bm fein erfyabene§ SSorbilb it;m bereitete, ©r fyatte

baZ ©tue! ja auf ber 23übne gefefyen unb mancfyeä

batten fie bort fet;r gut gefprodjen. 2lber ma§ oer*

ftanben biefe Slomöbianten bon ber ©cfyönr)eit be§

bicfyterifcfyen 9Borte§? SBaS batte bie ©cfyaufoieterin,

bie fie gab, mit ^ätfycfyen oon igeilbronn 511 tbun?

$ätl)cl)en mar Dttitie unb er fetbft mar ^riebria)

Sßetter, (Braf Oon ©trafyl. $u tynh ln tym fetbft

fpracfy Dttilie=$lätt)cr)en ibr füfje§: „9ftein fyober^err,"

Oon ünn tiefe fie ftcb jebe 2)emütbigung gefallen. 2Iber

t§> mirb ja gut ausgeben.

9^ad) jebem 2tfte nafym ^einrid; unter £l;ränen

einen grofeen SBiffen unb la§ meiter unb taute unb

meinte. Unb al§ e§ ju @nbe ging, ba tonnte <Qeinridj

niefyt länger an fid) Ratten. Wät bröbnenber Stimm«

rief er bie SBorte: „Käthen, meine 23raut, roittfl

bu tnief» ?'' Unb mit naffen 2lugen fyaucfyte er bi<

2lntroort: „©cfyüfce mid) ©ott unb alle ^eiligen!'

3mmer lauter beflamirte er nod? bie furjen hiebet.
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be§ $aiferä unb bcr böfen ^unigunbc. $ür baz

Sdjitufjmort aber fprang er auf. ©onj Söetter toou

Straft fyob er bie $auft, fcE)Iug auf beu £ifdj, baf;

ber Heller flirrte, ber^errte feiu ©efidjt jum 2tu§brucf

eines <genfer§ unb gifdjte tjerbor:

„©iftmifd^erin
!"

3itternb öor Aufregung fanf er nieber, Barg

fdfytud^enb iia§> iöüdjtein unb fein ©efidjt in beiben

Qänbcn unb ftöfynte immer nur : „Äättydjen, Äät^d^en,

roiUft $u micf)?"

Sßlöfcltdj erfdjrecfte ir)n ein Klopfen an ber 2kr=

&inbung§tJ)ür. ©eine SBirtfyin mollte mol)t fd^tafeit.

Sie mar bod? feine ^oetifdt) angefyaudjte Statur.

„Verseifyen Sie, idj ijabc laut gelefen," rief

igeinrid) gefaxt unb mad)te eine Verbeugung gegen

Die £fyür. ©ann begann er fidt) rafdj au§5uflctbcn.

Sein 3lbenbbrot fyatte er mit bem Stütfe gugteidi

6eenbet, ba§ anbere Sänba^en fonnte er im SBette

lefen. @§ mar ifym obncfyiu empftnbtia) fatt gemorben.

SBäfyrenb er orbentlid? ein ©emanbfiücf nad? bem

anbern auf ben einzigen Stufyt legte, mattete er fid>

im Stillen Vormürfe. Jgeinrtdj t>on steift mar fein

litterarifd)e§ SBorbilb, unb er fyatte beim Sefen bodjt

nur an bie fapne ©efd?idj>te gebaut, auftatt ju

Sternen, mie man ba3 ebenfo mad?te. 2)odj beim jmei=
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ten sMak tonnte er ba§ ©tubium nadjfyoten. Söafy

folcf>e £fyeaterftüde fonnte er aud) fdjreiben. SDo

fiel iljmt fcfyon ein» ein. @in fcfyöner junger SRtttci

liebte ein arme§ 3iöeunermäbd)en, bie aber eigent

lid> eine £odj>ter be§ $önig§ bon ^ranfreid) mar

©ie mürbe von einer Nebenbuhlerin arg berfolgl

unb vom bitter Ijart geprüft, ©od) enblidj [tegti

bie Unfdntlb, ber $öntg er!annte fie an unb bei

Mtter fyeiratfyete fie. %fyt 9iame mar Dttilie.

SBäfyrenb er ben Seudjter auf ben -ftadjttifd(

ftellte, fagte er fidj>, -ba§ biefer ©toff bodj mo^l

ju biet SleEmlidifeit mit bem ^ätfydfyen fyahm mürbe

(Einerlei, borgen backte er fid) mieber ettoaä Ruberes

au§. 3^fet galt e3, ben „-Budget ^ofylEiaaä" feinel

3Md)ter§ gu tefen. ^einrid) mar fefyr gekannt

er erinnerte ftcfy nicfyt, ben 9iamen je gehört gl

haben.

@r ftredte fid) bc^agtid) unter feinem teidjrtei

1)edbett au£ unb mollte bie 9ioöeHe rufytg auSfoften

©od) fdmn oon ber ^weiten ©eite ab padte ityn be

©toff, unb balb ta§ er mie im lieber meiter. S)i

mar von Siebe nicfyt bie Sfcbe, unb e§ mar bennoc

biet ergreifenber a(§ ba§ Käthen, ©in arme

Sauer, ber im Kampfe um fein 9ted>t jum 9?äube

unb aiiörbcr mirb unb ba§ 9ietd) au% ben guge.
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ju kben brofyt. llnb ber ftcfy an feinem dürften fo

furchtbar rädjen hritt. ,,©u fannft mid? auf baS

©cfyaffot bringen, idj aber fann bir mefytfyun, unb

tdji mitt'§." SCRidtjaet ^ofytfyaaä mirb ben gefyeünnifj-

öotten 3ette ^ in$t ^ergeben . .

.

$n biefem Slugenblicfe flacferte ba§ ^erjtein

auf unb bann töfdjte e§ faft böttig an$. ©a§

©tümpfcfyen Sid)t mar am 9?anbe nidjt mefyr fo

bicf mie ein Spater. %n ber 9)Utte aber Ijatte ba§

bereite ©nbcfyen be§ S)od^te§ fogar fdjon ben

93oben burcfygeftojjen ; bann mar e§ umgefallen unb

flimmerte nur norf) mit einer bläulichen flamme.

2tengftlidj rücfte £einridj> mit bem iQefte bi§

bicfjt an ben £id)tftumbf fyeran, um momögtidj nodj

bie testen jmanjig ©eiten $u burcfyfliegen. 2tber

er gelangte nur bi§ ju ber ©teile, mo ber ^urfürft

bon bem 3n^a^ be§ gefyeimnif3boHen 3 e^tel§ 31t

ffcrcdjen beginnt. £>ann mufjte er ein Statt um=

menben unb t>on bem leifcn $uge toerlöfct)te ba§

$tämmcfyen. Dirne \i<fy aufhalten ju laffen, günbete

jiQeinricfy ein (Streich0I3 nadj> bem anbern an, um

bie ®efcfyidj)te bei iljrem ©djeine ju beenben. 2Jber

er gab e§ balb mieber auf. ©ie Ratten nicfyt

i gereicht unb menn er ftcfy mit jebem bie ginger

t öerbrannte.
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Se&t legte er ftdj in ber 2)unfel^eit jurürf unb

zermarterte fein ©efyirn. 6r mar SDirfjtcr unb r)atte

überbicä fot»iet Gfyemie gelernt; ba muffte er bod)

im ©taube fein, ficfy Sidjt ju t» er fcf)äffen ! ©ein«

Sßirtfytn roecfen? 2>a3 ging nicr;t, fte mar ofyneEnn

fcbon böfe. 2öie, menn er fidj mieber aufreibet«

unb in ein $affeefyau§ ging, um bort meiter gu tefen?

2lber baS bauerte 31t lange; je£t, auf ber ©teile,

ofyne Unterbrechung mußte er weiter in biefer

SBunberroelt, unb roenn er fyätte ba§ £aus am

jünben muffen, um bei ber $euer3brunft feinen

steift 31t tefen unb bann unterzugehen, $iet ibm

benn gar nict)t§ ein? SBon 2Beifynadtten ber fyatt«

er nod> ein baar SBattnüffe übrig ; bie $erne maren

fetthaltig, bie mußten brennen ! 2Jiit nactten ^üßeti

fbrang er au$ beut 33ette unb jünbetc mieber ein

©treid^üls an. £>a fielen feine Söttcfe auf ben

9labf mit ©cbmal^. @r füblte etroaS bon ber

$reube 9tobinfon'<§, at3 beffcn Santa fid? 311m erfteti

yjlak bon ilnn melfen ließ- 2tu§ biefem üftabf mußte

jidj eine römifcfye Sambe ^erftellen laffen ! @3 fehlte

nur ber £)od;t. 2tber <geinricf) mar ein ©ict/tet

unb ein G^emifer. ©inen feiner geftrietten ^puts^

märmer trennte er auf, legte ben SBofffabcn aebtma'

jufammen, breite i^n jum SDodjte unb fteefte ir)n fi
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in ta* Sdjmalg, bafj nur ein (Subdjen fyerborragtc.

3>mmer beim ©djeine fcon ©treid^öljern öottenbete

er fein 2Ber!. 2H§ er ben Dofyt entgünbet £>atte, mufjte

er jmar nodj> ittarten, bafj bie 9ftaffe ge)c§mo(jen mar

unb fonnte für ben üftapf erft nadj einigen ungtücf-

liefen $erfud;>en bie richtige fcfyräge »Stellung au»=

finbig machen : bann aber brannte bie neue Sampe

faft fo fyell, mie bie bünne föerje. 9)Zit einigem

©totj la3 jQeinrid; nun meiter. 2lber biefe§ !tein=

liebe perfönüdje ©efüfyl fcfymanb mieber, £>etnrid;

ging gan§ in feinem 2)id)ter auf, unb aU er bie

©efcfiidrte hiinhü t)attc, lag er eine Söeite ba mie

ein STobter, faltete bie ^änbe über ber SDedc unb

murmelte enbticfy füll ergeben:

„^ein, baS rann id> noeb nicfjt/'

@r fdjämte )id). Sa fiel ifyin mieber feine @r=

änbung ein; er töfebte hm 2)odjt unb bemerfte erft

efct, ba§ e» ein menig nacb öerbrannten Summen

mb fer)r ftarf naefy ©djmetnebraten roct). 3Benn

)eä Sdjmatseä 9tad»e ibn umfdjmebte unb iljn mit

mnbert Süften tobten mollte? ©in jämmerüdjeä

Snbe für einen Siebter, ber eben gmei 3)taftermerfe

eine§ 35orbilbe» fennen gelernt bat.

2Iber e§ mar nicfyt fo fdjümm. igeinricr) fdjtief

mr ein unb fdjtief bi§ 511111 borgen, bis bie Söirtlnu

5 r i fc SN a u t h n e r , $egaf u$. 5
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ifyn medte. Sie fyatte ben Kaffee unb jtoci ©cfyrifc;

ben auf ben SCifc^ geftettt unb ftanb grau unb mürrifdj

mit sufammengefdfylagenen igänben bor feinem 93ett.

„£err 2Beiger|, <gerr 2Betger§! 35a§ riecht ja

entfe£licf). 2BolIen ©ie mir benn ba§ QauZ mit

©diroeinefc^malj in Sranb fteden? 2Bie fott id) benn

meine arme gelähmte Butter retten, menn ein Un=

gtüd baffirt? SBenn ©ie fo tolles 3eu9 maa^eu,

fo tarnt id> ©ie beim beften SBitten nidjt in meiner

SBotmung brausen/'

„$rau ©biefefe!" rief igeinria) befdjroörenb,

„bermirren ©ie fidt) 3#r ©efüfyl nid)t mit bem ©cfyein

beg $ßfyüifterium3. -äflacfyen ©ie fict) tiidt)t fdjlccfyter

als ©ie finb. 2fadj ©ie finb eine ßtinftlcrnatur,

baZ lefe id) au§ t>m Bügen 3fy*e3 2tntli£e§ unb

3§rer ©dirift. ^fyxt 9ftonat3redmungen mürben

eine SDidjterfyanb berratfyen, aufy roenn idj> nicfyt auf

ber Stüdfeite bamals — miffen ©ie nod?? — jene

$erflud>ung ber £od?ter gelefen fyätte. 23ieUeidr)t

finb aud) ©ie ju etroa3 £öfyerem geboren!"

lieber bas graue ©eftdjt ber grau ©bteftfe fuE>r

ein bunfter ©d)ein.

„3um legten 9Jiate bitte id) ©ie, bon öiefer bummen

©efdjnd^te nia^t mefyr ju fbrea^en," fagte fie ein

menig lebhafter als fonft. ,,©o lange man für 3^
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manb §u forgen fyat, mujs man für ilm unb für

fidj felbft 33rot ermerben. Ob man ba§ mit ©tiefet

pu£en ober mit Strafjenfingen tfyut, ift 2ttte£ egal.

3Ser ni$t friert unb nidjt lügt, fann immer ein

mftänbiger Sttenfdj fein, menn er nur Drbnung

^ält. Sitten Sie meinetmegcn, aber werben «Sie

rittet unorbentlidj. Sßollen Sie fonft nod? etma§ !"

§einri$ bat fie, fta) gurüiijugie^en, ba er e§

nlig fyätte. Otofcr; mattete er fi$ fertig unb nafym

ein grüfyftüd ein, mäfyrenb er in ber Stube auf;

mb nieberging. @r mufcte bie ©Grippen ungefcfymiert

ffen, meü fein Sdjmalg auf ^Beleuchtung bermanbt

oar. Stber biefe ©ntbefyruug machte iljm bie ©r=

nnerung an „2ftid)ael Eotyl^aa»" nadj er^ebenber.

Ix füllte ftcfy bem unglüdtidjien steift unenbticfy nalje

ermanbt. Eerjen brennen unb Sdjmals gum $rüfy=

tüd effen, ba§ fonnte jeber ^tlifter. 2lber baS

ierijättnijs umjufe^ren, Unorbnung in§ Seben §u

Btjringen, ba§ mar grofj, ba§ mar genial

@r nafym ftd; atfo noefy bie Seit, etma§ geniale

Inorbnung in feiner Stube ^erjufteüen. £)a§ Kaffees

rett mit Slttem, roa§ barauf mar, ftettte er fäuber^

idj auf feinen leeren Koffer. 2)a3 £ifd)tuc§ faltete

c tunftretd) jufammen unb marf es nacfytäfftg übet;

ie Stufyltelme. 2113 e§ herunterfiel, fyob er e3 auf,
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ftäubte e£ forgfättig ab unb legte e§ uodj einmal

über bie Seljjne. ©ann nafym er Briefbogen unb

Umfdjlag, 3)intenflafcfye unb geber unb fcfyrieb:

„Berlin b. 17. Januar 1875.

teurer <gerr unb $reunb!

©ie babm mir geftern l;inficf)tlirf) ber fämmt=

liefen 9Ber!e meines SieblingSbidjterS DiamenS ber

$irma ^ermann Dfylfen jeben Ärebit oermetgert.

%<fy grolle 3$nen barum nidt)t, benn @ie fannten bie

£ragmeitebiefe§@ntfcl)luffeS nodj nicbt. $a, icfy fetbft

mufcte nod) mcfyt, nriebiet baöon abging. 2Iber je£t,

mein treuerer $reunb, fyören Sie tnid? an. ^n-

mitten ber müften Unorbnung, be§ äigeunerfyafteu

Xofyutoabofyu meines 3)id)terftüba)en3, burdj metdics

ber Sßinb ungefyinbert Jnnburdjfauft, —

"

igeinrtd) mar fein Sügner, aber eine fyöfyere ©e=

malt t)atte i§n gelungen, biefe SBorte nieberju^

fdjreiben; er mar zbm ein SDicfyter. 9?un überlegte

er, ob er nidjt eine ©d;eibe einfcfylagen fonnte, um

bie SBriefftelle ebenfo mafyr 511 machen, mie fie fd)ön

mar. 6r fonnte nacfyfyer ben ©cfyaben mit Rapier

oerfleben; baS ^ätte ect)t auSgefefyen. 2lber ermatte

2lngft Oor feiner orbenttidjen 2Birtfyin. ©0 begnügt«!

er ftcfy bamit, baS $enfter ein menig 311 öffnen

@r bliel bitterfaft bineiu unb nun hatte er nidjt «
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legen. @r fdfyrieb weiter. „— na<fy einer jener ent=

fe|lic$en Sftäd^te, bie awfy ©ie fennen muffen, ffe^e

id> ©ie bei allen neun 2)?ufen an: fyeben ©ie mir

bie übrigen fedj>§ £>efte auf. %<fy fyole fie fyeute

2lbenb unb bleibe 3$nen bie 3Ji. 1/20 bis jum

(Srften fdjulbig. SBcnn ©ie mir biefe Sämmerltdfc

feit, bie für miefy »on unenbtidfyem Söertfye ift, oer=

weigern, mein igerr, fo fiub ©ie mein ^reunb ge =

wefen. -Kocfy ein3, mein fyol)er &err. Sßenn

^ermann Dfylfen ein <Qerj fyat, wenn nicfyt ©cfymatj,

fonbern 33lut in (Suern 2Ibern fod)t unb in ©urem

<#eljira fpri|t unb brennt, fo fcfyafft mir eine S3to=

gra^ie bon Reinritt) t>on ^leift. ^ßeft, £ob unb

dlatye ! 2tm liebften wäre e§ mir, wenn idj fie geliehen

befummelt fönnte. ^fyr mifjt, id? bin flamm bei ©elbe.

@wig ber ^fytiQt

feeinrid) 2Beiger|, SBetter öon ©trafyl."

©ie Sßorte „äBetter oon ©trafyt" ftricfy er wieber

burd), bodj nicr)t fo, bafj fie unleferlicfy geworben

wären. Sann fpri£te er, olme bajg ifnn bie Slbfidjt

»öttig flar Würbe, feine $eber über ben Sörief aus

unb madjte eine üftadfyfdjrift.

„1. % ©. ©ie werben bie $Mej-e entfd^ulbigen,

Jlieber College. Sie Unorbnung in meinem Siebter-
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ftübdjien erftrecft fidt) fdjon auf ba<§ «Sdjreibäeug, ma$

nicfyt fein fotlte. 2Bie beuten Sie barüber? galten

©ie auf faHigrapfyifdje 9Jianuffriste? ©a f>at rooljl

Seber feine eigene 2Irt. Stteine alte 2ötrtE)in färnpft

»ergebend in ifyrer ©infatt gegen bie genialifc^e Un=

orbnung, bte mir Bebürfnifj ift.

Unentwegt

§. SB."

„2. Sfi. S. «Sagen Sic bodt) Syrern £e&en§toer*

ftd>erung§fri^e, bajs er micl) in ber 2fyotbefe „jum

Sftofyrenfönig" befugen möge. üßetn 3>ormunb hriff,

ba§ idj e3 tlme. ©er Dbige."

@r ftecfte ben Srief nodj> feutf;t in ben Umfdjlag,

bamit er unteferticfyer mürbe, unb ging bann auf*

gerichteten iQaupte§ an feine Sftabenarbeit, in bie

^retmü^te, unter ba§ %o<fy, mie er bie Stpot^efe

„3um •JDcofyrcnfönig" abh>edt}felnb gerne nannte.

£)a3 SBetter fyatte ftd^ nidjit geänbert, unb ber

naffe 9)contag fdt)ien bereits böfe folgen gehabt ju

1)abzn. Unaufhörlich fyatte £einridj jebeämat für

geljm Pfennig bie roofytbefannten ipauämittet gegen

föeiferfeit unb <gat3fc6mer3en 31t berabfolgen. Lüfter

reichte er i>m $itfefudt)cnben balb ein $läfdj>dj>en mit

Slttfyeefaft, balb ein ^äcfa^en mit dt)lorfaurem Statt.

2Bar er benn eine ßrämerfeele, baß er t>m Seuter,
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für tfyre urbrofaifdfyen ©änner^n ben urtorofaifdfyen

<Sd)minbel anhängen mufjte? %a, wenn er eine

furd)tbare ©eudje gu bellämbfen gehabt fyätte, tüte

$ofytfyaa§ bie Ungerechtigkeit ber SBett, mit $euer

nnb ©djtoert, ba fyätte er gern geholfen! SBofyl

famen fyeute häufig ^ftegebte für fdjtoertranfe Äinber

;

abfabreiben burfte er fie, bie $taftf;>en auäfpüten

nnb beworfen, fie in ©eibenbabier einliefein unb

für bie aKebijin ta§> fd^äbige ©elb einftreic^en.

2Jian traute ifym nidfyt! Unb bodj! SBenn er fitf>

einmal berfdjrieb ober bei ber Uebergabe »ergriff,

bann fonnte e§ eine £ragöbie geben. 9Jtorb unh

£obtfa)lag, mit bem genfer im <gintergrunb ! 2)odj

nein, bie Unorbnung mit ben 3erbrochenen $enfter-

fa^eiben gehörte in§ 25id?terftübdjen ; Ejier fyiefj e§

aufpaffen, ben $obf fatt unb bie güfte toarm

galten.

£etnridj> fyatte fyeute genug fyin unb fyer aufbringen.

@r oerjitt^tete auf feine 9Jiittag3baufe, um 2Ibenb3

fdjon um adjt Ufyr freikommen unb feinen greimb

in ber Seifybibtiotfyef nodj) befugen 31t Bnnen. ©r

mar ioie geräbert, al§ fein SDienft enbticfy borüber

mar. @r mufjte ftcfy, bebor er ging, einen nötigen

2Ibotfyeferfdjmab3 mifdjen, um nicfyt fdjmadj» gu werben.

®ann aber tjob er ben fyübfdjen ®obf , ftridj fein
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©djnurrbärtdjen imb trat ben SBeg an, ber barüber

entfdjeiben foßte, ob %xi§ Töpfer nocfy fein $reunb

mar ober nicfyt.

@r fanb bie Sei^bibtiot^ef gcfc£> [offen. Sie

ßaben marcn l)eruntergelaffen. 2113 er flingette,

öffnete $ri§ öorfidjtig unb fcfylofj gleich miebcr

hinter beut Sefudjer ab. $etn Abonnent fottte abnen,

bafj bie 58ibliotf)ef nod) macfy inar.

„Söenn Sie fein Gaffer loären/' fagte gri^ jur

SBegrüfmng, „fo fönnten mir fyeute einen gemütfyticfyeu

<Btat machen. S)er britte SDtonn mirb gleicb füer

fein. %d) glaube, er ift audj fdjmad; auf ber Söruft,

fo mie ©ie. Sa, lefen <&k."

<Qeinridt) blidte unoerioanbt auf bie $arte, bie

$ri§ it;m reifte. $)a ftanb gebrudt-„£anS 9?enarb,

äfteiereibeft^er" unb barunter mit au3gefd)riebener

ctaufmann§t;anb

:

„bittet feinen ©enoffen griebrid; Söpfer, il;n

nacfy aa)t Ufyr ju einer micbtigen 33efpred)ung 31t

crmarten. @3 regt ftdj auf bem ^arnafe. Unb

mie ^panjner fo fcfyöu mit meinem ©oetfye fagt:

mir muffen Oon ben jungen Samen erfabren, ma»

fid? für un£ fd)idt. Sie 2Bürfet finb gefallen.

Sie Seinige ift nod; toller alz bie SOceinige. %n

neiblofer $reuubfcfyaft S. U."
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„2Bag bebeutet ba§?" fragte feeinrid).

„£)a§ bebeutet, bafj ^anjner un§> am ©onntag

3ltle oerrücft gemacht fyat. 3^ allein bin nodj bei

SBerftanbe. %a) frage ©ie, ift ba% ©oetfyefdjer ©tu?

igödfyftewS ©djitfer. llnb wenn Qan§> mir nicfyt

ben ©oetfye abtritt, madie idj nicfyt mit. ©r §at

ja eine gemiffe $orm, aber feine ©rfafyrung unb

feine Einfälle. SEBenn ein Ruberer at§ id) fein

3)citbidjtmart märe . .

."

^einrieb füllte fta) burefy biefe 2tu»fätte gegen

einen $reunb unangenehm berührt. 9JHt fteifer

2Bürbe unterbradj er:

„9Jiir liegt gunäa^ft am ."petzen 511 erfahren, roie

©ie fic^> 311 meiner Sitte [teilen motten, mein igen:/'

,,©ie finb ein öerrüdteä feufyx, mein igen*. &er=

mann Dfylfen bat 3^e 3Bünfd)e entgegengenommen

unb erfua^t (Sie, it)tn in feiner ^ribatmoEmung ba§>

Vergnügen %$ts§> SBefudjeä 311 fa^enfen, mein £>err.

3d; fyabc eiuftmeilen bie 23üd)er einzuräumen, bie

^eute jurücfgefornmen finb, unb bie £labbe in§

£affenbud> ju übertragen. Saffen ©ie midj in 9htfye,

mein £err."

igeinrict) mufjte burd? einen finftem $orribor, in

meinem er fidj nur groeimat an ben Sücfyerregaten

jiiefj unb bann über eine enge £reppe nad? bem
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erften ©todmert:; bort mar bie ^ribattootutung bon

Hermann Dfytfeu. @r flobftc, eine $(ötenftimme

rief „herein'", unb er trat in einen fyefferteucfyteten

gemütfytidfyen Sfaum, in meinem freiließ bor lauter

£ifd)dj>en unb ©tüEjlct)en unb 33üd)erfa^rän!en für

bie SD?enfd;en nur menig Sftaum blieb. Stuf bem

größten £ifdfytf)cn maren bier Heine ©ebede borbe--

reitet unb eine große ©d)üffet bot! bon belegten

SButterbroben wartete auf bie ©äfte. Jgermamt

Dfytfen lehnte bergnügt in einem fyofyen, eigene für

fie gebauten ^ßolfterftufyle jurü(f unb ftreefte bem

jungen Spanne, ofyne fid6> $u ergeben, baS feine roeifje

föänbdjen entgegen.

,,©ie brausen fid; nacfyfyer nidjt roeiter um midj

ju bekümmern, mein lieber <£>err 2öeiger£," fagte

fie mit ifyrer unftdjeren, jbjifa^en 2)i§rant unb 2XCt i

medfyfetnben ©timme. „3$ null, baß gri£ feine

^reunbe ungetnnbert bei mir embfange, al§ ob tdji

feine 9Jhttter uni> nidfyt eine abgeftanbene ©rofjtantei

märe, £5$ I;abe ©ie nur borfyer bitten taffen, bamit'

©ie fidt) in meiner ^ßribatbibliot^ef umfeben, unb

3$re 23üdjer fyerauäfudjien."

<Qeinridj) E>atte bie (Smbftnbung, aU ob er in ein

9ftärd)enfd?tof? ober minbeften§ in ben ©alon einer

äufjerft bornefymen 2)ame getreten märe. @t
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ftmgte ben ipänbebrud be§ alten $räutein§ faum ju

ernnbern unb ftammelte, er toüfjte nidjt, tooburcft

er 10 »iel ©üte oerbient Ijätte.

„$ri£ fyat mir %l)m\ 23rief oorgelegt," fdjrie

^ermann Dfylfen auf. „$tt; fyabe feine eigene

$ugenb gehabt, barum freut mid) frembe JJugenb

befto mefyr."

©rröt^enb roanbte fidt) feeinrid) ben 23üd)er=

fdfrränren ju. SBenn ba§ gnäbige gräulein e3 ge=

ftattete, fo wollte er fid> in iljrer ©tt)a£tammer um^

feben. ^ermann Dfytfen lieft einen £on fyören, ber

fliegt gang einem Oernünftigen £ad)en unb axufy nid)t

ganj bem ©urren einer £aube glitt).

„(Sie tyrecfyen fyübfd) für ^^r Sitter, Jgerr 3ßei=

ger§," fagte fie. „©efyen @ie fid) in meiner ©tt)a£

fammer um unb nehmen ©ie $l>ren Stleift nur gleidj

beraub, ©ie finben feine 33iograplne barin. ©ie

bürfen bie 23üd)er auf Oierje^n £age nad) §aufe

nehmen. SBenn ©ie aber unpünftlid) finb, fo be=

fommen ©ie nie roieber etroa§ geliehen/'

ipeinrid) mufterte el»rfurd)t§oolI bie -Keinen ber

S3üd)er, meld)e Sauden an Sauden in gleichartigen

^albfranjbänben hinter ben blanfen ©Reiben ftanben.

3n einfacher ©olbpreffung waren bie tarnen ber

©djriftfieUer ju fefyen. Unb loa§ für tarnen ! 9iad}
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benen $u fdjliejsen, meldte £jeinridj fannte, mußten

e§ burdjauS unfterblid>e Südjer fein unb einige redjt

langlebige baju.

3m erften (Sdjranfe fa£> er lauter auStänbifdje

Siebter, offenbar in Ueberfe^ungen. Won bem guten

$ater <Qomer, ber glüdlidfycrmeife bisweilen fdjlafen

follte, bis 311 ©erbautes unb bis ju Sal^ac, waren

t>a über fyunbert üßamen beifammen, öon benen jeber

einzelne beu jungen Kollegen bebrücfte ; benn bie er

fannte, waren liefen, unb bie SInbern nidjt ^u

fennen fcfyämte er ftdj.

,,©ef)en @ie, lieber greunb," rief ^ermann

Dfylfen, „felbft bie abfd^eutidjen Siomanc meiner

ßeifybibtiottyef ^aben ifyr ©uteS. Wan fann für baS

fdjmufeige ©elb, baS fie einbringen, gute Sücfjer

taufen. — Sei bem ^weiten ©d^ranfe Ratten @ie

ficf> nid^t auf, baS ift eine s$nmffadje, wie anbere

alte Jungfern e*n ©ilberjbinb fyaben. ©etefyrte

SBerfc, bie mir Selbe nidjt berfte^en mürben. £5$

taufe fie aber bod); unb ©injelneS lefe id) aua).

3JtommfenS „9tömifd)e ©efd)id)te" i>a l;abe id> mir

mit $elir. 2>almS „$ambf um diom" berbient, bie

3ttarlttt fyat mir SarminS unb @d;okenljauerS

fämmtlia^e SBerte eingebrad)t. Unb "oa finb biefe

öeute nod? fd;led»t auf bie grauen 31t fbrecfyen ! £ier,
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im brüten ©djranfe, ha werben ©ie [ich fatt lefeu

fönnen, menn ©ie immer püntttid^ finb. <Qimbert=

fünfzig Sucher beutfcfyer ©idjtung, feine ©dumb=

maare barunter. 3)a3 fönnen fie un£ Sitte nicbt

nacfymadjen, 2ltte nicfyt. &unbertfünfjig gute Sücfyer

giebt'3 nicfyt in $ranfreidj unh nicfyt in ©nglanb."

^ermann Dfytfen mar erregt oon ifyrem £eljmftut;l

fyeruntergefyrungen. Sfyre 2lermd>en auf bem mi|8-

geftalteten Etüden gefreut, lief fie auf unb nieber

unb blieb enbltcfj in fyerauSforbernber ©tettimg bor

bem britten ©cfyranfe fielen.

„2ltte nidjt," mieberlmlte fie freifdjenb unb ftredte

beibe §änbe au%. „5Da Seffing unb ha ©oetfye unb

all bie Slnbern. Sidjt unb <Qerg, menn icfy bie nicfyt

gehabt fyätte in meinem &tbzn, menn midi bie nicfyt

begtüdt Ratten, lieber at3 <Qimb auf bie SBelt

fommen al§ fo."

Hermann Dl;tfen gurrte ein paarmal auf, a(3

ob fie fct)Inct)5te. Sann fletterte fie in tfyren Selm=

ftufyt jurücf unb fragte mit ti§peluber ©timme:

„&aben ©ie tfyn gefunben?"

^einridj 30g, üon Slnbacfyt burdfyfcfyauert, bie brei=

bänbige Meiftauägabe fyerbor unb fdjtug begierig

eines ber 23üd)er auf.

„©te merben boeb nid>t gleich anfangen motten
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gu tefen, lieber igeinrid)? @e§en ©ie ftc^> Ijer unb

erzählen ©ic mir etir>a£ bon bem t>erbrel)ten ^egafuä.

2ßa§ idj bi3r)er meijs, t)aben mir $ri£ unb £an<o

berichtet, unb bie finb an ber Narrheit ftarf

beseitigt. 3Bie ift bie (Sacbe am ©onntag t»er-

laufen ?"

(Srnftfmft berichtete ^etnrict) 3ug um $ug, tvtö

er erlebt fjatte. 9hir bie ©efd>id)te bom meifelita

©träumen unb bom ©djlibbern erfe|te er burdj
i

3tt>eimalige3 @rrötl;en. ^ermann Dfylfen lachte einige

SUfate teife auf. Snjftnfcfyett fyatte e§ roieber ge=

flingett, unb man fyörte bon ba ab big herauf

%xi% unb feanZ lebhaft unb fyeftig miteinanber reben. :

//Wrifc ift fo toeit ein anteiliger SWenfcfy," fagte

ba§ alte ^räulein, al§ &einrid? geenbet fyatte. ,,©r

f;at jmar nadj meinen SBüdjero feine ©efmfudjt,

aber er rüt)rt auct) ba3 Sefefutter brausen nia^t an.

3Benn er nur nidjt immer in feinen Vereinen geftc

berguridfyten unb bagu kernte §u madjen t)ätte."

„SSenn er aber ben Söeruf in ftd? füt)lt," warf

igeinrtd? fa)üa)tern ein.

„Söenn er nicfyt vernünftig nnrb, erbt er nidjt

meine Seifybibliotfyei 2tber er wirb fcfyon
; fo bttmm

mie ber feanZ ift er bod) nictyt Wim aber, lieber.

iQeinridj, erjagten ©ie einmal, fo gut ©ie formen;
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uaS roiffen ©ie bon ben baar Sauren, bie ©ie bi§=

?er gelebt fyaben? %a) roerbe (Sie nämlicr; „S5u"

tenrten, bebor ©ie r/eute bon t)ier fortgeben, unb

£ie midj „£ante Dfylfen". 2)a muffen rotr einanber

>od) borfyer fennen lernen."

igeinricr; ftocfte SlnfangS oft, bann aber berichtete

r immer gutmütiger, ttmS ha§> bissen Seben it)m

>iSr)er gebracht Imtte. 21I§ er bamit fcfylojg, bafj baS

StiftungSfefl be» ^egafuS fdjon bie britte ©bocfye

n feinem ßeben gemacht fyahz, ba lächelte £ante

Dfytfen gütig unb fagte mit gefcfyloffenen 3Iugen:

„£)u bift ein $inb. Sefct roil! icfy bir bein MS=

lerigeS £<?btn roieber ergäben unb in brei SBorten.

Du roarft ein einziges $inb, unb als hu geboren

tmrbeft, roaren beine (Sttern nicfyt mefyr jung, ©u
oarft jart unb fie moUten bidt) fronen. £)u marft

oifjbegierig unb iooHteft biet lernen, ©ie ftecften

idj natürlich in ha§> berbammte ©t;mnafium. 311»

>u t>ter§et)n 3a§re alt roarft unb im begriff beine

}ufunft freier §u geftatten, ftarben beine ©Itern

mb fytnterlieJBen bir ju roenig jum 2zbm, gubiet

um ©terben. SDein SSormunb meinte eS gut, aU
r bidj aus ber ©cr/ute nafym unb biefy fbäter be=

timmte, ^arma^eut ju roerben. Unb nun fifceft

>u ba mit beiner ungefüllten ©elmfucr}t nact) ber
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bummen grietf)ifd)en Silbung. Unb bitbeft bir ein,

biefe txanh ©ermfudfyt märe bic 23iutlj>e ber 2)idj>t=

fünft. @§ fyabm e§ fdmn 2Inbere t>or bir geglaubt,

aud) fefyr ®rojse. 23ielieid?t ift e§ mafyr. 31rmeg $iub.

9hm aber rufe bie Ruberen jjum £fyee." —
$ri|$ Töpfer unb £>an£ 9knarb traten mit

büfteren SOitencn herein unb festen fidj> nacb turpem

©rufce mürrifd) an ifyre ^tä&e. Sie griffen barum

rnxbt minber jictbeinu^t in ben ©tuUenberg hinein

unb mürben in unglaublich fur^er 3eit mit ibm fertig,

mobet £>einricr) in träumerifcfyer Stimmung tapfer

fyalf. STante D^Ifen bröfelte nur ein menig; fie

bereitete ?enntni§rei(f) hm Xt)W unb gofj unermüblidj

ftdj unb ben 3lnbern Stoffe auf Stoffe t>oH. 33ier

bulbete fie nicfyt in ifyrem Jgaufe. Sanadj fcfyrieb

man fclitecfyte SBüdjer, meinte fie. @in £l>eetöffetd)en

9tum in jebe ^meiie Stoffe mar ba§ Steufcerfte, moju

fie $ri| Ejatte bemegen fönnen, feitbem er t>ieruub=

sman^ig ^a^re alt mar. dagegen burften bie jungen

Seute nacfy §er;$en§luft rauchen , fobalb abgeräumt

mar.

SBäfyrenb be§ 3tbenbbrot§ fyatte man t£;ett§ ge=

fdjmiegen, tf»eit§ potitifirt. £an§ SWenarb führte

babei ba£ grofje SBort unb mar für fyofye 3Me auf

italienifa^e unb öfterreicbifcbe -öftld). Söenn §an§«
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Kenarb äftilcfy jagte, fo meinte er felbftberftänblicf;

mmer $äfe.

2ll§ bie brei bunretn Zigarren ifyre fraufen

Kräuter burcfyeinanber qualmen liefen, ging ein @nget

ntrdjä 3^mmer - Sr^ unö &an% öer[an!en mieber

n bie büftere Stimmung, mit ber fie eingetreten

Daten. $ßlö£ticr/ unterbrach ba3 alte $räulein bie

Stille unb rief:

„3flun fdjiefjt mal lo§, SUnber. 2Sa§ ift mit

pen -üMbdjen? Safjt fie laufen, menn fie Qiutf)

lirgern."

$ri| unb £>an3 fallen einanber erfcfyrocfen an.

„Sa fyitft ba% mcf/t," fagte enbticfy $ri£. „£ante

Dfylfen erfährt boä) MeS. Unb ^einrid) SMgerfc

an ber ©efä)i$te mit beteiligt, ©rgä^te ba£

Üanft orbentlid; nodj einmal."

£an§ Dfonarb borte fiel; gerne reben. @r räufperte

icfy, jog an feiner (Sigarre fo lange, bis fie fdjief

iber Iräftig in 33ranb mar unb begann:

„Urteilen ©ie fetbft, gräulein £ante. %n hu

ieftrigen ^aterftimmung befdjloffen $ri£ unb ict;

.tnfere ©djnmre im ^ßegafu§ al§ öorübergefyenbe

Jieufjerungen eine» 9faufa;e!§ anjufe^en. SBir wollten

mferen bicfyterifcfyen SBeftrebungen mefyr Sftufte ttribmen

\l% bisher, aber uns nicfyt gu iljren ©flauen machen,

ftrifc 3Waut!)ner, $egafu§. 6
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meil ein l)äu»tirfjer £erb bocfy nid)t fieser auf ©rucf=

Rapier gegrünbet werben fann. 2Bir trollten bie

Söodjentage norf) nüe bor unferen efyrenbaften, idj lege

Söertfy barauf, ju roieberfyolen : unferen ehrenhaften

33eruf§arten ioibmen unb nur etlra bie langen Slbenbe

unb ben friebtidjen ©onntag jhnfdien unferen Stufen

unb unferen SBräuten teilen. So hofften wir unfern

^ßegafuS reiten 311 fönnen, obne barum unfere ^flidjten

mit feinen <gufen jerftampfen 311 (äffen."

„$om ^Sanjner t)at er toai," rief #ri§ bajnnfdjen,

„ba§> will icfy gerne jugeben. 2lber öou ©oetfye

uicfyt bie SBofyne. £>öcl>ften» ©exilier."

§anö ftrid> feinen frönen rotfyblonben ©dmurr--

bart, ftreicfyelte bann mit bem ßeigefinger feine 3tafe

unb ful;r fort:

„Sa fomme -:d£ beute 9tacl)mtttag nicfytä afynenb

gu meinem SBräutcfyen unb finbe bort eine nette 23e=

fcfyeerung. Sie beiben äftäbdjen unb ber söaeffifa),

bie Dttitie . .

."

^einrieb fbrang entfcfytoffen oon feinem ©tuble

auf:

„3;dj verbiete ^bnen, in folgen 2tu3brücfen bon

einer jungen Same 311 reben . .

."

,,©efe' Sid? nieber, öcinrid)/' treifdjte £ant£
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Dblfen baswifd)en , „unb bu fagft gleich: $räuleiu

D trifte, £an§."

„2ttfo bie brei 3Wäbdjen Ijwcfen mit imfrem tyanp

ner gufammen unb t)aben einanber 3ugefd)Woren,

lieber alte ^mtgfern gu werben, bergen Sic, $räu=

lein £ante, a(3 fid) anoer» ju berfyeiratben, benn

an brei 3)id)ier."

,„£>enn- ift gut/' murmelte $ri|.

„3)ie 9Jcäbd)eu feiert ein, bafj fte nid)t märten

tonnen, bis mir at£ bie brei Äiaffifer ber ©egen=

wart anerlannt ftnb. Slber wirfticfye 2)id)ter follen

wir beifjen; bei ber Söolföjätytimg unb im 2lbrejß=

bud) follen wir unter hm Siebtem fielen. <geinrid)

foll [eine Rillen aufgeben, id) meine Meierei, unb

fetbft %vi§, ber bod) al» 23ud)t?änbler ein fo t)od)-

poetifd)e£ ©efd)äft fyat, foll e3 untfommen laffen."

„Unb fie wollen unZ beftimmt nid)t t>eiratt)en,

bebor nid)t ein Sud) bon unä in irgenb einem Släfe=

blatt befbrod)eu worben ift."

:3efet fbrang <Qan<S Sieuarb äornig auf.

„SBorauf fbielft bu mit täfeblatt an? äßarum

fott id) nur in Eäfeblattern recenfirt Werben?"

„Safe mid) in 9tut)e," erwiberte $ri£. ,3dm
bir bebt $äfel)anbet fo ein ©reuet ift, fo lafj bod)
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ben Duarf unb unterftüfce beine bisherigen Äona

furrenten huxd) Südfyerfcfyreiben."

„2Ba3 miUft bu bamit fagen?" rief iganS immer

erregter.

„3cfy meine, bafc bu bie 9J?afulatur nur bittiger

machen wirft, wenn bu and) nod) 25üc^er l)eraua=

giebft."

„3)u bietleicfyt," rief QanZ aufcer fidj. „£)u tikU

leicht mit beinen alten ©päfjen. ä£a§ icfy aber

fabreibe, unb ma§ £einrid) 2Beiger£ fabreibt, ba§>

ift formboüenbet, ba§ ift — mie fotl id) fagen, —
gemiffermajsen fyocbpoetifcf». Unb bamit WZ nur

meifct, id) bin entfdjtoffen. 2turelien3 SSille ift ber

meine. 3>a) werbe meine iOceierei liquibiren unb

micfy böllig bem ^pegafu» in bie 2lrme werfen, b. h.

bu fcerfte^ft micfy fdj>on. Sobiet wie t>a% alte Mfe
gefdjäft wirb e<§ and) nod) abwerfen."

£anteDl)tfen blidte, bie 2termdjen auf bie ©tufyk

lehnen gefiü§t, luftig auf bie ©treitenben. Sdjwu

borfycr, bei 9tenarb'3 ©rääfytung, waren Siebter gellen

llebermutl)§ über i^re faltigen 3u9 e gefyufdjt. 3e£t

fafj fie tadjenb ba, wie t>or ben SDarftettern einer

Spoffe unb fd;aute nur mitunter berwunbert jur (Seite

nad) igeinridj, ber bie Starrheiten ernftfyaft unb tfjtiU

nafymSboH anhören fonnte. 2113 aber ber Xon nod)
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fteftiger mürbe unb $ri£ fic^* bi§ 51t bem SEorte

herleiten lieft:

„SDeine ©ebicfyte mirb Siiemanb Ijaben motten,

aucfy menn bu gu gmötf £äfen ein ©remplar gratis

ßtc6ft !" —
35a fyolte ba§ $räulein ptö£ticb einen 23anb ber

großen Sacfymann'fdjen Seffingauägabe auZ ber STiftf)-

fdjubtabe fyerfcor unb fto^fte bamit heftig auf bie

platte, ©ofort mürbe e§ [tili, bie Sinter festen

fiel) nieber unb fcfyämten fid».

„Werbet il)r mol)l 9iufye geben/' rief £ante

Dblfen bann unb machte ein mögticfyft emftbafte§

©eftd)t. „$>$ mürbe eud) auf ber ©teile binau§=

jagen, menn ifyr euc^ ernftlidj um eurer ©ebicfyte

mitten ganftet. 3lber ifyr tbut e§ ja eigentlich nur

um bie Frauenzimmer. %i%t will icfy Slntmort fyahtn.

(Siebt benn bie $rau ^ßangner ben Unfimt ju? S)ie

fott ja fonft nicfyt für3 £öl)ere fein/'

„$a§ badete icfy aud?," fagte §an§ fleinlaut.

„2113 bie 9Jcäbdjen \o fyat§ftarrig maren unb unfer

^ßanjner immer nur bagu nic!te, wie ein alter ^pa-

pageientyradjleljrer , ba ging idj ja audj) jur ^awfr

nern auf ben Söäfcfyeboben, mo fic fe^»r freunblicfy

mar unb midj auf eine alte berfcfyrumpfte ^ot^=

tiene nieberfe|en tie§. 216er ibren 33eiftanb fdjtug
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fie mir runbroeg ab. ®a£ wäre freilief) 33löbfinn,

bajj icf) meine 9Merei — fie brücfte fia) feljr rücf=

fid)t§lo§ au% — aufgeben folltc unb $rii5 bie £>off=

nungen, fpäter einmal bie Seibibltotfyef ju erben —
fceqetfyen Sie, ^räutein Xatitt."

„
sl&a§> fotl id) berjeiJjen? Safe icb einmal t>ou

meiner 2eil)bib(iotl>ef fdfyeiben merbe? 3unge, biefe

^pflidit nnrb mir ein grojse<o Vergnügen fein, auefy

roenn id? meine ^priüatbibliotltef nid;t mitnehmen

fann. 3lber meiter, i»a§ l;at ^rau ^anjner fünft nod)

ju bir gefagt?"

„iQanä 9tenarb , bat [ic gefagt, Sie finb ein . .

.

mufe idj e§ mörtlid; fagen?"

„9tföglidift mörtlid)."

„Sie finb ein 9)teiereibcfi|er unb 9iurelie ift eine

poetifd; angebaudjitc «Seele. 3)a§ ftimmt nic§t. ®in§

mufj nad;geben. @ntroeber 3luretie fjört auf, 83eü*

cfyen 31t treffen, ober Sie. fyören auf, Ääfe reif ju

madien. Sonft fefct e3 nad)l;er in ber ©fye n>a§.

©ie muffen uämlid» nnffen, $räulein £ante, bajs

$rau ^panjner ifyrem Spanne febr unäl;nlid> ift. @3

ift eine rec±)t ungleiche @be."

„Ta bat fie alfo au§> (Srfa^rung gefproebeu,"

rief Xante Dfylfen.

„£)a§ fagte fie mir unb gerabeju. 3* bin ibm



— 87 —

bod) gemifc ein guteä 2öeib, jagte fie ; Sletne mürbe

ifym fo mie ia) bie knöpfe annähen, bie er ficfy mofyl

felber abbrefyen muf}, fo Diele fehlen ifyrer immer.

£eine mürbe fo bafür forgen, bajs er immer bie

richtigen £eftc unb 33üd)er in bie ©djule mitnimmt.

$eine mürbe fo oiel ®ebutb mit ifym £/aben. Unb

mie e§ ifym tägtidt) fcfymeät, befonber3 Dfanberbruft

mit SDieerrettigfauce, barin übertrifft mid> $eine. @r

erfennt e3 aufy an, aber er ift nidjt gan^ glücflidj»,

er fieE>t mid? mandmiat fo erftaunt an. Unb toarum ?

Sßeil meine (Sttern bie paar Später für 23ilbung

audj norf) geffcart fyaben, meil ia) nidfyt ^oetifdt) an=

gefyaudjjt bin. — SBiffen ©ie, $räutein £ante, babei

feiste fict) bie ^anjnern 31t mir auf bie £iene unb

meinte bittertitty

(&§> mürbe gang füll um bcn £r/eetifdj. $rt§

rifj oermunbert bie 3lugen auf unb £ante Dr)tfen

murmelte

:

„©iefy, fiefy, bie robufte grau!"

„Unb meil fie meinte," fügte fean§> fyinju, „ba=

rum fonnte i$ it)r gar nidt)t miberfpredjen. ©ie

miß jmifdjen $äfe unb ^ßoefte nidjt entfdjetben.

©ie neigt fogar entfRieben gu ^Soefie, meil fie fo

einträgtid? fein foü. @§ bleibt mir nidbtS 3lnbere§

übrig, idj mufc £>idjter merben."
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„©cum tfyue idys and)/' fe£te $rt£ nadj einer

SBeite bumpf tyinju.

„Unb tdj mit $reuben," rief <getnrid).

£ante Ofylfen batte ifyre iQänbe ätoifdjen bie

Blätter beS SBanbeS Seffing fyineingeftedt, als wollte

fie ficr) bort wärmen. 3^mer noa) S u<Jte e^ UDer;

mütfyig in ifyren Slugen auf, babei aber btidte jie:

boa^ Doli SJiitleib auf bie jungen Seute, als fie fagte

:

„$eine Ueberetlung, $inber. SBeun ifyr bie:

Sttäbcfyen efyrtid) lieb babt, unb fie euct; ebenfalls,

fo werbe idj nocf) Urgrofetante werben, ob mit, ob

olme £od;>3eitSgebidjt. 2Benn ber gange faule 3«"-

ber nur Oon bem ^angner auSgefyedt märe, ober

nur bie 9Mbcben eucfy um ben SBerftanb gebracht

Ratten, fo mürbe idj eucfj fcEjön fommen. SDa iljr

aber mit eurer ©itetfeit bie £>au£tfdmlb tragt, fo

Ijjabe itf) nichts bagegen, bajg ibr 33eibe gefäffigft

felbft auf eure SRafcn fallt. £>ir, £anS, f;abe xcfy

nichts 311 befehlen; aber bir —" fie manbte ftdj

an %vi% — „Will idj einen 9iat§ geben, ©in %afyv

laffe ict) biet) bieten, ©u barfft bir aus meiner

%afct)e fo oiel Rapier, $ebern unb £inte faufen,

als bu Wittft. ©u barfft aud) außer ©onntag in

bie Slnetye gelten, bu barfft bir bie ipaare nodj länger,

wact/fen laffen. Sßenn fict) nafy Stbtauf beS SafyxtS ein
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linjiger Vernünftiger 9)ienfd& finbet, ber bidb für

inen SDtdjter fyält, fo ftrirb bir tion mir nicbt*

[ntjogen unb bu fannft treiben, wa§ bn toittft.

[Beim bu aber in ber ßtoifdjengeit ba% ©efdjäft

|>ernadjläffigft , ober menn bu nadjfyer nocb ein

tinjigeS 9ftat bei meinen Sebjeiten fagft, ober nur

|>enfft, bu feift ju etioaä ^öfyeren geboren, fo verkaufe

stfj meine Seif)bibliot^e! ai§> 50ta!ulatur unb meine

|>aar Später oermadje idj lieber einem £bierftf>ufc=

perein at§ bir. <gaft bu mid> berftanben?"

„^atoofyt, £ante, unb idb banfe bir, befonbers

ür bie freien Stbenbe. Unb mein (Sntfdjlujj ift ge=

Mit. ^dt) gebe meine ©ebidjte tyerauä!"

„$riebricfy, SBruber, fannft bu mir vergeben?"

:ief $qcl\\%.

33eibe Ratten fid) erhoben unb fielen einanber in

Die 2trme.

,,©u toeiftt," fvradj feanZ, alz er rubiger ge=

toorben n>ar, ,,id) fyabe ben Söertlj beiner ©ebidjtte

„g
nur im 3orn unterfdjäfet. 3$ a$te bi& fyodj,

unb bu ttjuft baSfetbe, b
fy.

bu rceifet: mir gegem

über. Sruber, unfere 9Jläbdt)en finb ©djtoeftern,

mögen e§ audj unfere 9Jlufen fein. Safj un§ unfere

©ebidjte jufammen herausgeben. 2)a§ ift bittiger
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unb mirb als ein ungerftörbareä Senfmal unferei

$reunbfcfyaft auf bie 9?arf)mett fommen."

„Xopp," rief %xty. „©efammelte ©ebicfyte tton;

$ri| Töpfer unb feanZ 9tenarb."

„£)a§ Reifet, bit reifet: bon <Qanä Sfenarb unb:

$ri| Sityfer."

©inen 2tugenbücf üerbüfterten ficfy ifyre ©efid)ter I

„3^ bin ber erfte Sicfytmart, bu nur ber gtocitc/* I

fagte $an§> öorrourfättott.

2>ocb plö^tia) ftrecften fie einanber mit einen

gleichseitigen Bewegung bie redjte £anb entgegen

|

unb gri£ rief:

„®er Sftangftreit foff um fyeute nidjt entsraeien.'
1

„Unb irenn mir auf bemfetben ^SegafuS ftljen/'

fprad) ^)an§ bi£ jum SBeinen gerührt, „unb bi(

<Qörcr un§ (nmbert ^ränje minben, roa3 fann im*

öiel bie $rage nüfeen, mer borne ftfct, mer hinten."

Sie £>id)tmarte reimten oft fo, jur Uebung obei

menn fie ergriffen maren. $ri§ mottte ficfy audj

fyeute ntcfyt übertrumpfen laffcn. Segeiftert rief er:

„^aftor unb ^olluj: finb abgetban, mit ibnen

£)at>ib unb ^onat^an. SBon allen grofjen greunbe3=

paaren, bie bis jum £ob getreu fid) maren, erfcbeinen

ber -Kacfytüelt im reinften @[anj allein ber ^-riebrid)

unb ber feanZ."



- 91 —

Sßeibe rcottten nodj roeitcr bieten. 2lber oon

jprcung überwältigt, fanfen [ie cinanbcr abermals

t bie 2Irme.

„@q ift e£ red)!/' Ereiferte £ante Dfylfen. „$on

en gefainmelten ©ebicr/ten [teile ia) fünf @£emplare

ti ber ßeifybibtiotfyef auf. Unb bie Seute muffen e§

efen, mir laffen ifynen feine SBaf)!."

„©ie Dfobaftiou mufjt bu mir übertaffen ," rief

frifc. „33orlnn 5. 23. E>aft bu überfeinen, bafe ,minben-

inb .fyinteir fein reiner üfteim ift. Unb roa§ ben

»tebraud; be§ Sßorteä hinten überhaupt anbelangt,

odjpoetifcf) fannft bu e3 nia)t nennen/'

„2lber e§ giebt bodj> ©teilen, wo eS fyingeljört/'

ief <gan§ aufgebracht. „3. 35. toenn ia), unb e§

ättt mir ein . .

."

§einrid) Ejatte fidt) befdjcibcu in hin «Schatten

>e§ großen ©idjiterfdjranfeS surücfgesogen. $e£t

rat er errötfyenb bor unb fagte:

„$reunbe, eure SBräute unb eure 9Jtufen finb

cfymefterlia) oereint. ©od) fie Ijaben eine Safe..."

„®a§ £inb will aud) mitreben," fd)rie STante

JDfylfen. „£>u bift noa) nid)t reif, mein £einricr).

ffieber für bie -äftufen, n°&) fur oag anbere bumme

jjeug; Wenn bu mieb nict/t böfe machen mittft, fo

'fcricfyft bu oon biefen fingen nicfyt toieber, beoor
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icfy bicfy nidjrt au§ meiner ^ribatbibltotfyel; entlaffet

fyahz. Jgier biefe ®ert§ mirft bu mir langfam tefen

einen nacfy bem anbern, aufmerffam unb fyodj>ad)tung3 I

boH unb ergebenft. Unb fotttcft bu bann nacb ^a^et

nodj immer beine Raupen im $opfe fyaben, bani

bift bu unüerbefferlicb , unb icb iaffe aufy bid> au

bie Seute lo8. SRun aber gute SJtad&t, ftinber, uni

bitte, bietet fyeute uicbt mebr."
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IV.

2lm nädjiften ©onntage erfdjien in ben meift ge=

eneu berliner blättern bie gleidjtautenbe älnjeige:

„©in leistungsfähiger Verleger mirb gefucfyt für

ei tücfytige, junge ^oeten, meldte in ben meiteften

eifen Don Berlin ®. unb Berlin <S.2B. bereits

coben ifyreS können» abgegeben fyaben. 2lbreffen

beten unter ^ßoftamt 35 <q. unb %.
—

"

35ei ^anjner§ würbe biefe Sinnige mit Qubet

grüjgt. S)ie beiben ©ia^tmarte erfc^ienen -iRaa>

ttagS, um Slurelie unb £rube jum ©d&littferlaufen

ju^olen, mie ja audj ©oett;e unb nodj einer —
d;itter mar e£ nidjt — baS §u tfyun liebten; aber

§ SBetter mar ifmen Sitten fyeut iriel ju froftig.

o blieb man bei eiuanber, trau! ©rog, brachte bie

efunbfyeit ber beiben Siebter unb ifyrer geiftigen
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$inber au%, unb and} ber ^Berle^er iourbe nicfyt ber;

geffen.

@rft gegen adjt Uf;r erfcfyienen ^einrid) imb

Dttilie. ^einric^ tjatti fein -UMbdjen nad? bem

9JHttageffen bor ib/rem <gaufe erwartet imb fie ge=

rabeäroegg jur 9touffeauinfel begleitet. @r toottte

nicf/t nur fdfylibbern, er wollte orbentlicft auf jroei

(Sifen laufen lernen. Sier ©tunben lang b/atte er

bort ben ^arnbf jioifcben feinen Seinen unb feinen

©djtittfeint t;en aufgehalten. SBäfyrenb Dttilie in

ruhigen, gleichmäßigen Sogen balb fem bon il;ml|

über bie Qsiäfläcfye fcf/roebte, balb rücfroärt§ bor ibtnl

r)er laufenb roie ein neefenbe» ^rrlidfyt ilm locfte,i|

bi§ er ftürjte, bedang er fetbft mit anerfennen§4

roertber 2öitlen3fraft feine angeborene Ungefcr/i&l

licfytat. Um jroei Ufyr fyatte er jum erften 9#ale|

im 2eben bie ©cfytittfcbulje angefdjnallt unb balb'l

baran bezweifelt, jemals auf biefen eiligen Singern
(

audj nur eine ©eftmbe fielen 311 fönnen ; bann batte
j

er bod) gebulbig fallen gelernt, fallen nadj born unb'!

nad) hinten, nact; red)t» unb nad) linH, auf oü|

$niee unb auf bie jQänbe, teidjt unb heftig fallen,!

langfam unb blö|ticr}, atiein unb mit Ruberen, in-

allen s^ofitionen b/atte er z§> gelernt, ©egen biet;

ll^r roar fo biet erreicht, bafj er auffielen fonnte;
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HC fofort mieber tyinjufatten. llnb ai§> Otttlie

c ßiiäbalm oerltejg, ba fyätte er nod> bleiben mögen,

nn jefct fonnte er oollfommcn gut laufen. Tio&

ax jmar jebe§ feiner Seine fetbftftänbig uub bon

m unabhängig, nocf) griff er mit beiben igänben

irjmeifett in ber Suft untrer, aber er fonnte unter

ftänben ftürjenb unb ftofyernb über bcn gangen

gplafe bar/inrennen, bebor er am 3ietc, in fein

cfyidfal ergeben, felbftoerftänblicr; nieberfiel.

Stuf bem ©ife fyatte Dttitie be§ Anfängers ftd)

:fcl>ämt. 3luf bem §eimmege beljianbette fie ifyn

imer nod) fcf)led)t; er fonnte fonft glauben, bajs

i wegen ifyrer fecr^etm ^afyxz nod> feine ©ante mar.

r follte alfo mit ifyr ©abritt Ratten, er follte gnä=

.ge§ gräulein 311 ibr fagen, er foHte nidjtt fo taut

»redten, £einrtd) mar öon feinen erften £>erfud)en

uf bem @ife fo erfdwfcft, bafc er ftd) Stile» gefallen

efc. 2t(§ fie aber bei ^ßan;$ner3 anlangten, unb er

d) mit jmei ©läfern @rog mteberfyergeftellt fyatte,

ermatte fein geiftigeä geben. 9JJan mar im

reife be§ erften SBorftfcenben lebhaft fctaubernb fd)on

1 ber sehnten 2tuftage ber ©ebicbte angelangt,

tan feierte bie £)id)tmarte, bie einen Verleger fuditen,

§on fo, al§ ob ber Unbefannte bereite an ilmen

nb mit iljmen reidfr geworben märe. %x\% fd)invpfte
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fogar fd)on auf bie elenbe Erämerfeele, bie auf ber

33ärenfyaut lag, mäfyrenb bie armen ©id)ter e§ ftdj

fyätten fauer werben (äffen.

„©önne ifym ben Mammon/' fagte £an3, ber

nid)t fo Diel vertragen tonnte. „£)at er bod) beim

£>rucf ber @ebid)te fein ©elb gemagt unb fo erft

ben ©runb ju feinem eigenen äBofylftanb unb ^ufyrn

gelegt."

2lurelic gab iljrem Bräutigam einen $u£i unb

magte enblid) bie $rage, ob bie ©ebidjte iJ>r unb

£rube gemibmet fein mürben.

„©etbftrebenb," rief <Qan§, „idj> fytöi mir fdton

eine fd)öne SSibmung ausgebaut: Unfern lieben

©djmeftern 2lurelie unb £rube ^geeignet bon $Qa\\%

unb $riebrid)."

„£)a§ gefyt nicbt," rief %n%. ,Man mürbe

glauben, fie mären mirflid} unfere @d)mefter. 3$
fcblage bor: Unfern brauten $riebrid) unb <Qan§."

®ie £)id)tmarte ftritten lange, ^lö^lid) fragte

jum allgemeinen @ntfe£en £rube, ma§ fo eine 2luf*

läge öon ©ebidjten eigentlid) einbringe.

„gmeüaufenb Wart," rief &an% auf£ ©eratfye*

mol)l nad) einer langen ^aufe.

„SSiertaufenb," entgegnete $ri§ ^eftig ;
„mir lafferi
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iTtmer fefyr grofce Auflagen bruden. Unb bei ber

ünfunbjiransigften 2luftage . .

."

„®a£ fyätte idj nie geglaubt/' fagte $rau Sßanfr

er bebäcfytig. „Viermal fünfunbgtoanjig madfyt mtfy

Ibam Sftiefe fyunbert. %üx ba§> bumme 3eug wollen

Sie fyunberttaufenb Wlaxf friegen? Unb immer

neber fo biet, fo oft ©ie ftd; bor£ SCintenfafj

infe|en unb irgenb ettoaä ©pafjigeS für n ©onntag

uäbüfteln? ©ott [traf mid^, menn idj baä gemußt

ätte, bann §ätte idj meinen ?ßanjncr nidjt immer

teiefy fo fabud gemalt, fo oft e§ bei ifym au&

redten ioollte. SBenn aber ber frembe igerr nidfyt

biet bruefen tt>ill ?"

//3weifterin !" rief unfer ^ßangner unb erfyob fid?

ängelang, fein «gaubt fd)üttelnb. „Slleinmütfyigeä

Seib! ©taubft bu, ber ^3egafu3 fyätte nur feine

immlifdjie ©eite, bon meiner au§> gefefyen, er tzn

Reiter auf glänjenben gütigen bon ber @rbe embor=

>ebt, inbem er mit £itanenfäuften ben 'parnajs auf

>en OIbmbo§ ftülbt unb au§ feinen Lüftern ein

^euer bläft, welches toie ber Slotojg bon 9tt>oboS bie

tettften ©teme überftrafytenb, bm fernften ©Ziffern

raulid) entgegengtüfyt? üftein, ba§ glugetrofc fyat

mdj eine entgegengefe|te ©eite, bie befruc£)tenb bie

£öbfe be§ $amitten§erbe3 füllt. 3weifterin! ©ie

ftrifc SWautljnet, ^'ecjafuS. 7
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fünfunbjtoanjigjlc Auflage ift nur ber Anfang.

3dj> ftefye mit meinem ©tauben bei ber fünfeigften.

@<§ ift bie golbene igodjäeit be§ $ßegafu§ mit ber

•jUhtfe, unb wenn bann ein erhabene» ©aftmafyt bie

bitter be§ ©eifte§ bereinigt, unb bie erhabenen 23or=

bilber au§ bem (Sfyftum fyerabfdjauen werben, bann

tüirb eine Stimme erfcfyatten unb fpredjen: 9Bir

motten an biefcm $rcubentage aud) unfern ^pangneij

nitfjt oergeffen. 2>ieUetdj>t fyätte er aufy einer merben

tonnen. Slber bie fcoetifdje 2lber, bie fein tuacfere§!

— meine nidjt mein Sßeib; bie Stimme ruft: feirc

madereg ©fyemeib tfnn meiMicfy unterbunben fyatte,!

fyat er fetbfttoS überftrömen taffen in ben göttticbenl

Sßalmftnn feiner jünger, unb bie britte SBtütt^eiti

ber beutfdjen ©idjtfunft ift erit>ad>fcn au3 bem £retb-

fyaufe, in beffen ©rbreid) bie madere J§au3frau bie

Seiten oon ^anjncr's £ocr)gefülj)l oerfdjarrt fyat."

$rau ^an^ner mufjte .ettenbS in bie Svüdje fyinauä

gelten, um für3 2lbenbbrot 51t forgen. ViRan fyorte

fie brausen mädjtig mit ^euert;a!en unb £afd>entudt

hantieren, ^angner t)atte fidj niebergcfe|t unb (iejs

fidt) mie geifteSabmefenb Oon feinen -ftidjten £aar:

unb SBangen ftreic^eln. ®ie beiben ©ia^tmarte

brüdten itmt über ben Xtfd) r)intoeg bie Jgänbe unb;

öerfidfyerten, er märe nodj» nidbt 31t att, um mit bem
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egafu§ nod) einen Keinen iQopfer 51t machen.

einrief», beffen $ftübigfeit berfd;Wunben fcfyien, fdjtug

äfttg auf ben £ifcr) unb rief immer Wieber

:

„$d) melbe mict) beim erften 5ßorfi^enben al§

1;ue3 TOglieb be§ ^egafu§ an. %<$ bitte mief)

ifsufcbreiben ; idt) muJ3 fefjr barum bitten."

Dttilie btidte au§> i^ren großen 2lugen ber^

unbert in ba§ treiben binein. ©ie zweifelte feinen

ugenbtid, bafc bie SDiditWarte im begriff ftanben,

(jr berühmte Seute 31t werben. 2lber fie füllte ftd)

fränft, weil t»on ^einrief» gar nicfjt bie D^ebe War,

tb ber blieb bod> bon allen ©reien immer ber

ettefte unb SBebeutenbfte. ?lud> erfüllte e§ fie mit

üttertidjem Kummer, bafs man ben <geinridj jum

rinfen Herleitete; bafür War er noct) uicfjt alt

mug.

©ie brad) £>Iö£ticr/ auf unb erftärte fo entfc^ie=

m, "gerr 2Mgert> brauchte fie nid;t nad> <gaufe 31t

gleiten , baf) er fieb) i^r fofort jur Verfügung

;llen mußte. ®ie übrige ©efellfd)aft War bereite

überirbifefy geftimmi, bafc man ba3 $ortger/en

m beiben jungen Seute räum beachtete.

2luf ber ©trafje blieben fie eine 2Beile befangen,

rtb Weil Dttilie glaubte, ^cinricl» beneibe bie 2ln=

jren um ib)re ©rfolge; fo war fie lieb unb gut 51t
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ifym unb munterte ifm auf, ifyr halb wieber etwa«

oon feinen Werfen j$u geigen.

„2tber nidit Wieber an mid), &err 2Seiger§. 3)aS

fyaht idj \a gar nid;t oerbient."

Sßeiter fonnte fie ilnn nicfyt entgegen fommen

Unb alz er, wie Wenn er nicfyt gehört fyätte, ftumn

neben U)r weiter fcbritt, bereute fte, freunblidt» ge

wefen ju fein unb wollte i£m Wieber ärgern.

,/Jlicfyt Wafyr, e§ war fcfyön auf bem @ife ?" fragt« 1

fie recfyt boäfyaft.

„@§ war sum (Srfcfyiefjen fdj)ön," antwortet!

§einrid) wie auf ein Stichwort, ©eit brei £agei

fyatte er biefe Antwort auf ben Sippen, ^einrid 1

Oon Äleift t)atte biefe§ SSort einft gefprod)en unfc

bie Jgörer e§ nidjft oerftanben. 2H§ er fid; banr 1

Wirflid) erfcfyofc, ba fXüftertetx fie ftcfy'8 eiuanber 311

an feinem ©rabe. Unb fo fotttc Dttitie fid) bel>

9Borte§ an igeinricfy'io ©rabe erinnern, wenn fie fct)ör

wie ein SJtarmorengel mit einem orange bon oer=

ffcäteten Sorbeerjweigen baborftanb.

„2öa§ ba§ für eine bumme Ijabige 9^eben§an

ift," fagte fie nadj einer ^>aufe. „2Bo fyabtn ©ie bü

wieber aufgefknappt ?"

^einrid) antwortete nicfyt gleid). 2ludj ^teijj

war im Seben burd) feine $erfcfyloffenE;eit aufgfc
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itten. 2U§ Dttitie ifyn aber erfdjrocfen anfafy urtb

(öfctid) aufrief: „lim ©otteS SBitfen, t»a§ ift Seiten,

eber <gerr 9Seiger|5 !" ba fdnnolj bie ©iSrinbe oon

•inem £ergen, unb teibenfdt)aftlid^ begann er gu

agcn, ma3 fett adjt Etagen feine (Seele beftürmte.

@r ging mit fo heftigen «Stritten weiter, bafc

e fauin gu folgen oermodjite. 23alb tankte er feine

ftttfte bergtoetfett in bie tiefen Saferen feines lieber;

odg, batb ftrecTte er fie n?ie gu einer feierlichen

[nltage, ober gur 2lbit>el)r einer ©efafyr weit bor

dj au3.

@ie oerftanb ifm anfangs nicfyt. @r erinnerte

e baran, bafi unfer ^Sangner ifym in ber neuen

Hütbenberiobe ber beutfdjen Srtdjtfunft bie 9totte

om steift gugennefen Ijabt.

„Sßiffen ©ie, \va§> baS bebeutet?" rief ^einrieb.

@§ giebt zweierlei SHdjter. glüdlidje unb ungtücf=

id>. 2)ie Sid;t\oarte be» ^egafuS fyaben ©dritter

nb ©oetfye, bie beiben glüdttdjften, aufbefommen

;

^ aber fyahi bie unglücfEidje 9?otfe, bis an mein

'ebenSenbe SBerfe gu fdjreiben, bie ben ßeuten nidt)t

efallen unb au§ Kummer barüber biefeS SebenS*

nbe burd) ©elbftmorb 31t befcr)leunigen. Dff, fjfräu*

ein Dttüte, gittern ©ie nicfyt unb erblaffen ©ie

lic^t. 3$ bin über ba3 2tlter fyinauS, roo ber £ob
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nodj) ©djreden für unä t)at. 3^ bin batb etiutnb

^mau^ig. ^d) benfe fogar barem, mir bie ©acfje 6e

quemer einzurichten, at§ mein SSorgänger. %d) mit

bie Sßerfe, meiere ben Seilten bod) nicfyt gefaltei

mürben, gar nidjt erft nieberfcfyrciben. ©iefe 9tcftg

nation mirb mid) nur noef) imglücfTidjer madjenj

unb icf) ioerbe ben legten Schritt erhobenen igaupteii

gefyen."

„S)a§ ift ja fcbredlid) !" rief Dttitie basmifeben

„SBerfpredjeii (Sie mir, batf ©ie 3f;re 9Ber!e erft afl

fdjreiben motten. 33xeltetcf)t merben fie boct) einiger

SDcenfdien gefallen. 9flir geroif}!"

„SDer §immel fegne ©ie für biefeS SSort. 2SÜ

fielen bor Syrern &aufe. Seben ©ie mor)(. (Sir

©efiUil, bem SBorte 31t teilen mein männlicher ©tolf

nicfyt btttbet, t;at mid) uerleitet, Sfynm meine ganjt

©eele 31t enthüllen, ©cfjroöreu ©ie mir, DttUie,

bafj ©ie baZ ©et;eimnij3 meine» 3)afcinS unter feinen

Umftänben, nidjt unter ben ©dtreden be§ $>etnm

gerieft, nicfyt unter ben jerfleifc^eubcn SBiffen einet

malmftnmgen Siebe, nicfyt einmal in ber Df)nmadj>t

be§ £raumfd?lafe3 jemals oerrattjen motten! ©djroö*

ren ©ie unb bann geben ©ie mid) auf!"

„^cr) (äffe ©ie nidjt fo fort !" rief Dttilie ängjfl

lid). „kommen ©ie mit mir hinauf; id; mitt ©ie
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neiner Butter Dorfteilen, bamit ©ie immer gu mir

Aminen formen, menn «Sie fo ungtücflid;) finb rote

)eute."

jQetnrid) nidte nur ftumm mit bem $o£fe unb

}ing trotzig hinter bem jungen 2Mbdjen bie Sreppe

hinauf. Dttilie mujgte gtoar gang aenau, bafc it)re

Butter um biefe ßtit nict)t gu £aufe mar. 2)ie

tränflia^e unb finbifdj geworbene alte SDame brachte

jeben 2lbenb in $rauen=$ereinen gu, mo fie fict) auf

üa§> emige £eben vorbereitete. Dttilie mar nadt)

sDunfelmerbeu ftets mutterfeelenattein. Slber um fo

elmfücfytiger empfanb fie ben 2Bunfd), ein füt)lenbe3

äftenfcfyentmb in it;rer 9iät)e gu fyaben. 2lucfy fonnte

'ie boct) ben netten £>errn 2Mger£ nid)t in biefer

(Stimmung fortfdjiden.

?ßi§> gum ipalfe hinauf pocfyte it)r ba3 fect)get)n=

jäfyrige igerg bei ifyrem erften Abenteuer. @ö mar

ja 5tIIe0 Unfinn mit bem Ungtüct unb mit bem @r=

fdjiefjen. Stber fct)ön mar e§, mie ber fyübfcfye %uuqz

babei ftrafytte. 3)a§ fonnte ja nur ber 2lnfang gu

einer Siebe^erftärung fein, Dttilie füt)tte ba§> gang

genau ; unb barum gitterte it)re £anb , at§ fie mit

bem Srüder bie ^orribortt)ür öffnete.

@3 ift fot)lrabenfct)marg Jner brtn," faßte fie.
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„©efyen Sie borauä iinb bleiben «Sie fyier in ber

@cfe fielen, bi§ ic§ Sidjt gemacht Ijaht."

Sie fdjlofj hinter ftcfy ju, ftreifte ifyn im 23or=

übergeben unb lachte, £einrid) aber rief mit büfterer

(Stimme

:

„3n ber @cEe fielen unb im S)unfet bleiben. 2)a§

ift mein SooS. Dfy, bie SBelt ift öott bon Silbern,

bie mid) necfen."

Dttitie ftecfte eine^etroteumtampe an unb nötigte

ifm in bie ^Berliner Stube hinein.

„Segen Sie <gut, dloä unb Sdjlittfd)ufye ab.

%<fy taxin %l)nm nichts su effen anbieten, lieber &err

Sßeigerfc. 3$ fürchte, e§ ift 9iiemanb 511 £aufe,

tdj toerbe Sie balb mieber fortgeben fyeifjen muffen.

2tber ein ®la§> S3icr muffen Sie Oorfyer trinteu,

fonft merben Si'e fcfymadj."

Sie ftettte ein ©las unb eine ibierftafdje auf

ben £ifrf>. ©abei plauberte fie aufgeregt. Sie

Sttutter fei im Sommer attfonntäglidj) bei gutem

SBetter auf bem $riebl)ofe, wo ber $ater rufyte, ober

bei einer alten $reunbin im Sied)en§aufe. 3m SBintcr

befäme fie e§ immer mit ber ^römmigleit. Dttilie

fyatte ben SSater faum gcfannt. @r fyatte ein fyübfcfye»

Vermögen fyinterlaffen. 9Jhttter fonnte waZ für fidj

tfyun. 2Iber anftatt fidj 511 fronen unb ju pflegen/
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ief fie bei folcfyer SMtte an traurigen Drten um;

ier. (53 mar traurig, bajs fein -üttann im £aufe

par, ber ba einfcfyritt. 63 fyätte mefyr a(§ nodj für

|inen ©ritten gelangt.

£eiurid> Ijjatte fid) in§roifd;en abgemüht, ben ^5a=

entberfcfytufj ber gtafc^e 31t öffnen, darüber mar

mm bie tragifdje (Stimmung entfdjitübft. Slufmer!=

am fyorcfyte er auf ben fettfamen £on, mit meinem

pa§ äftäbcfyen bon einem SJianne im igaufe fbracfy

;

unb er fagte:

„^a, e3 ift ein rechtes ©lud, menn man für ben

cfylimmften $atl einen üftotfybfennig übrig t;at. 2>cfy

bin fogar berftcfyert, b. §. id) fyabt mia) ba^u ange=

nelbet unb mid) nrirb man nicfyt surücfmeifen ! Stuf

öeben^fatt. %<S) erhalte bie Diente bom fünfjigften

3aE>re ab auägejafytt."

„2lcfy, ©ie merben bobbett fo alt !

/y
rief Dttilie

unb lachte babei etma§ fböttifcfy.

SDa runzelte £einridj bie ©tirne unb erinnerte

fia) feines büfteren @ntfd»htffe§. ®ann öffnete er

mit einem Dftud bie $lafdj>e unb gofe ba% ©la§ bot!

;

er tranf e§ jur £ätfte au§ , fe^te e§ fyart auf ben

£ifdj nieber unb fagte mit rollenben klugen:

„@3 reicht für un§ 23eibe!"
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„ftein, icb mag nidjt, trtnfcn ©ie e§ nur adein

aus."

iQeinridj trau! au§, bann aber rief er:

,,©o fcerftöfjt aucfy bu midi, (Beliebte! Sa§ btr

ergäben. 3U§ <geinrirf) bon steift §um Sterben reif

mar, ba wollte er in ber lefcteu ©tunbe feines 2tbm%

gtücftid) fein, unb er marb eS. @r ftarb nidbt allein.

9Wit ber ©eliebteu jufammen ging er in ben £ob !

unb in bie Unfterbüdjleit. Dttitie," — er fiel bem

erfcfyredten 9Jiäbct>en- 31t Ruften — „mein &bm ift|

mir borgejeidmet. SBittfl bu bie 9ttetne fein? 33tft I

bu bereit, mit mir ju fterben an bem £age, mo idj I

ben llnbanf SDeutfcblanb» nicfyt mcfyr ertragen fann?"]

Dttitie fdjloft bie Slugen unb l;iett feine f[et)enb

erhobenen föänbe ijttrifdjcn ben irrigen. 2ldj, mar

baZ fitfj! ©0 ängftüd) unb fo fct)aurig ! 2ldj, mar

ha§> eine fcfyöne SiebeSert'lärung ! ©0 eine Ratten

gemifj alle ifyre $reunbinnen nidjt gebabt, fetbft bie

2Idjt5et)njät)rtgen mdjt.

Sie beugte fid!) %u bem ©d>märmenben nteber

unb fagte teife auffeufjenb:

„2Id>, lieber §err <geinridj>, ba§ fyaht id? gar nicfyt

uerbient. 3dj fyaU ©ie aufy recfyt lieb."

„Unb bu ttrittfi mit mir fterben, menn bie ©tunbe

ruft?"
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,,2lcf) ja, lieber £>err jQetnridj, n>a§ «Sie motten,

über jefct fielen @ie auf. SSenn meine Butter

)lö^lid) fäme unb @ie fo fänbe!"

„2>u Ijaft Dfadjt, ©etiebte. Dtiemaub aufjer un§

oH ba» ©etyeünnife unfereS Sd&temreS afynen. 9Zie-

nanb foff mir mein ©efüt)t bermirren."

(Sr 50g bcn Uebeqtefyer mieber an, er nafym ben

gut in bie redete, bie <Sdj>liUfdnd;e in bie linf'e £>anb

unb rief begetfiert:

„93ei ^ßanätterS öerloben fie fiel) miteinanber,

im 31t fiegen unb 31t leben. 2lud) mir fyabm uns

in biefer ©tunbe oerlobt, bod) nur um unterju=

gefyen unb 51t fterben. 3Sir finb bie beffereu 9Ken=

fcfyeu. ®a3 ©rab wirb unfer SSrautbett fein. £ebe=

roobl!"

@r ftürjte fort unb Dttilie l;örte bie Sdjitittfdjufye

raffeln, fo lange er bie treppe hinunterlief. (Sie

blieb unbemegtid) flehen unb backte: ©inen $ufj

Ijätte er boeb ruofyl oertaugen formen. %<$) fyätte

il;m ilm ja nid;t gegeben. Sertangen t)ätte er

ifyn oennod? muffen, ©er gehört bod) 311 jeber Siebet

erftärung. 2lber §übfd; unb nett ift er bod).

2ll§ ^einrid; fo fcfjneH mic möglid), bamit Otti=

lienä SWuf nidjjt gefcfyäbigt mürbe, §u ^an^uerä ju=

rüdfefyrte, tarn er gerabe recfyt, um bem au3brüd=
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liefen unb feierlichen SBertöbniß ämifdjen $ri§ Töpfer

unb £rube bei;$umofynen. Söoljtmollenb freute er

fid^> mit hin ©tüdtidfyen, aber es mar ifym bodj lieb,

baß bie allgemeine Aufregung ifyrn geftattete al§

ftummer 23eobad;ter jujufc^cn, mie mofyt e§ anberen

Seuten mürbe. %xau ^angner fußte ifyre 9RidE»te unb

bat fie unter S^ränen, niemals ^u öergeffen, baß e§

mit $ocfyen unb ©feuern atiein nidj)t3 mar, baß

man at3 2Beib eines fdjreibluftigen 9)tanne§ audj

felber poetifd) angelmudjt fein mußte.

„Sieber bie ©u£pe ein bissen angebrannt unb

ber $udjen ein menig glitfdug, al§> beim ^orlefen

einfa^lafen. $ür miefy ift e§ gu fyät. %d) lerne e§

nid;t metyr."

^anjner aber unterbrad; fie unb fprad):

„feanZ unb ^riebridj), nun bereit meine ©ötyne,

meil ifyv meine Neffen gemorben feib. 5Röge e3

eudj ergeben mie ©aut, bem ©oltne $i§. 2Iud> iljr

goget nur au§, um treue ©enoffinnen für euer

Seben ju fudjen unb fyabt ein ^önigreid) gefunben.

Unb ifyr jogt au3, einen Verleger gu fucfyen, unb ber

9#ufengott l>at eudj geleitet unb mirb mit biaman=

tenen 9tägetn bie gotbenen ^ufeifen eure§ fraft-

ftro^enben ^ßegafu§ befcfytagen."

„Unb mann foll bie Sood^eit fein?'
7

rief $ri£"
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£öpfer, ber aud) in folgen 2lugenbticfen feinen 9^11^=

att in bie 2ltttäglic^!eit nid)t gurüctfyalten fonnte.

„Sßenn biefetbe Secfe/' ertoiberte ^angner, „bie

papierenen Einber eures ©elftes fcfyütsenb umfüllt

)a.bm roirb, bann bürft i^r baran benfen, unter be=

[onnener Seitung meines macferen SöeibeS, bie notfy

(üenbigen Einlaufe für bie ioofynliefen ©tuben eures

gerbeS gu machen. Unb nun auf ein ©tünbdjen in

Die mütterlich warmen 2lrme beS ^ßegafuS, bort

Rinnen bie 3Seräd)ter be£ SBeifcbiereS unb be£ Sfte-

cttiSmuS iljre MnU. 2tuf
!"

^m ^ßegafuS würben bie Ferren r>on ifyrer Partei

mit begeiftertem 3uruf/ ÜDn öe,T ©egnern mit nei=

bifdjem ©cfymeigen empfangen. Sflan fjatte aud) ba

bie Sinnige, worin ein Verleger gefucfyt würbe, ge=

lefen, unb fetbft bie §einbe gmeifelten nict)t baran,

bafj bie beiben £>irf)tmarte einen fräftigen Verleger

finben müßten.
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(Ein Anleger wirb gcfudjt.

2lber e<5 ging niebt fo rafd), ioie ifyr ©taube an

bie ©erecfytigfeit ber Söett ben SDicfyüoarten be§ $e='s

gafu3 eingerebet ^atte. (So oft auefy einer ber Siebter .

auf bem ^oftamt 35 nachfragte, niemals tag einf

23rief unter tbrer (Sbiffer für fie ba. ©ie ioieber-

Rotten tEjr ©cfudj nod) jmeimal ; als aber and) bann

noefy eine 9öod>e oerging, olme bafs ber Verleger fieb

bon felbft metbete, ba festen fie ibre Hoffnungen

ein wenig fyerab.

@8 traf ftrf), bafc &an§ unb grtfe an bem ©djatter

be§ Sßoftamtä aneinanber [tiefen, beibe im Segriff,

nodj) einmal ju fragen. «Sie blieften einanber traurig

an unb Oerliejsen ftumm baS ^oftamt, o^ne ben 33e--

amten geftört ju fyaben. Unnüllturticfy fdjlugen fie i

ben 2Beg 51t £ante Dblfen ein. £>ort fanben fie 1
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»einrid), ber feinen Älcift &urü<fbracfyte nnb bei $ri£

ine neue Stuägabe feinet SBorbübeS beftettte.

„Unb menn
\<fy

barob ocrfmngern fottte, unb

>enn id) mtdj in ©Bulben ftürjen mü&te, id> werbe

m bcji^en."

KIS er oon bem 3fti§gefd)id ber ©iditroarte er*

jfyr, lächelte er büfter als ein Sßeifer, bem bie ge=

red)lid?e (Sinridjtung ber Sßett feine ©nttäufdjung

lefyr bringen fatm. £ante Dfylfen gab ben »er=

ünftigen SM;, bie ©ebicfyte erft fauber abjufd&reiben

nb fie ben angefefyenften Verlegern nad)einanber an=

ubieten, bi» fiefy enbtid) ein einfidjtSboUer 9Kann

wb , ber fie brudte. $am ber SBerg nidjt ju üfto«

ameb, fo mufjte 3Jto|ameb sunt Serge gefyen.

2)ie SDid^twarte brüdten einanber ftumnt bie

mnb unb täfelten ein wenig oon oben herunter

u £einridy§ nafetoeifen Semerfungen. 2Ba3 bitbete

er fid> ein? S)er borgte noefy oon £ante Dfytfen

Micfycr sunt Sefen, mäfyrenb fie bereits im ^Begriffe

>aren, fclbft, menn auefy nur gemeinfam, ein 23ud>

erau§gegeben. 2lber ber 9^att; be§ alten gräuteinS

fyluQ burd). ©3 foftete ^war Ueberminbung, fid?

inem biefer Sitteraturpro^en unaufgeforbert angu=

ieten; bafür mar aber audj ber ©rfotg auf biefem

ßege fidjer.
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©ie gingen nodj an bemfelben 2lbenbe baran, einige

©ebicbte $riebrittV§ nad) gemeinfamer 23eratr/img

auszufeilen unb abjufdjreiben. <0eiurid) fyörte bem

mofyfermogenen ©ebanfenauStaufdj) ber beiben ©tü<f=

lidjen, iljrem ©Ubcngä^lcn unb SReimefudjen eine

SSeite adt)tung§t>olI gu, bann aber fcr/lid) er plö^lidj

fort. 2Ber bod; aua) fdjon fo roeit märe, öffentlich

eine 23raut §u befifcen unb einen Verleger 511 fud>en! :

^einrid) füllte fid; für hm 2tugenblicf mit ber Sitte*-'

ratur verfallen. 21 He £age t)atte er roofyl bie 2lb=

fidjt, eine -ftooette 51t fdjreiben, roie etwa ber 9Jitd;aet :

$of)tyaa§> roar, aber e3 fiel ifym nidjtä ©pocfyemacfyenbeS'

ein. ®a befcfylofj er aucfy in biefem fünfte Eleift'S.

$eift>iel nadfoua^nen unb fid) eine $eit lang einer

unfruchtbaren l;ofyen SBiffenfdjaft ^injugebcn. @ti

wollte 9Jiatf)emati!er werben, ©a er nämlid) gerabe'

für fein SßtyarmajeuteneEamen ein Sefyrbud; bet 1

^atEjemati! in feiner ©tube liegen b/atte, fo oer^

fenfte er fidj aüabenblid)- in biefe un^oetifdje SBcltJ

@r arbeitete ba§ Sefyrbucfy tüchtig burd). 2tber bei*

leibe nicfjt furo @£amen ! (Sr blatte fonft bie ©ramma*

tu, roeldje er für eine Nachprüfung au§> Satein nötfyig

fyatte, nict)t gum 2lntiquar getragen.

Um fidj) in hm groeifetn an feinem poetifdjen

33eruf angenehm 31t ftärfen, tarn er mitunter auf.
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it l;albe£ ©tünbcben ju £ante Dfylfen, a§ ein paav

de ©tutten, trän! bert bünnen £l)ee unb laufdfytc,

emt bie gottbegnabeten ®id)tioarte barüber ftritten,

i „^ängurul/' unb „bünbe Äulj" ein einfadfyer ober

ofcOetreim, ober gar ein falfd;er 9ieim fei.

$e länger £>an<o unb $riebrid) an ibren gemein-

nncn ©ebid)ten feilten, befto freubiger iourben fte

i aller Uneinigfeit. 3eber l;ielt l;eimltdj> bie Sßerfe

p 3Inbern für gcroö Imitate ^fufc^erei unb nur bie

tüdftcbt auf ba§> 2lnfeEjen, roetdje» ber ©ine unb

pr Rubere in ben Greifen bc§ ^3egafu§ fdjon er-

ingt fyatte, oerfyinberte einen SBrudjh 2tud) genofe

febcr oon iljmen bie $reube, an feinen ®ebid)ten

ierumsuboffetn, bokbett, loenn ber Rubere gegroungen

>ar jugu^ören. 5lnfang<S fyatte $ri£ manage fritifdje

temcrrung über bie Unberftänblidjfeit ber br)tlofo=

^ifdjen ©ebid)te bou £an£ gemacht. 2(13 &an§ fidj

ber fofort rädjte unb launige ©infätte grifcenS

latte 2Bi£eteien nannte, ba legten fte rafdj hm
fcblcr be£ £)odnuutlj)3 ab. ©txUfdjtocigenb fdjloffen

ie bie ttebereinhmft, einanber nidjt meljr 311 fränfen,

onbern netblos ha§> unfterblidje äßer! ju bollenben,

otoie ©dritter unb ©oetlje — ©oetlje unb ©Ritter

erbefferte &an§> — au* @inem Sintenfaffe tjerauä

iele ©ebidjte gefa^rieben Ratten.

grifc 3}J nut^n er, 5ßcgnm§. 8
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£ante Dl;lfen mar baS oermittetnbe Clement.

6ie behauptete immer, bie beiben Sinter feien

einanber öotlfommen ebenbürtig. Sie mar aud? gegen

aH^urnele Slenberungen. Sie erfte gaffung, mie fie

nocfy warm auZ bem ®obfe hervorgegangen mar,

erfaßten ifyr immer als bie befte. (Sie rettete oft bie

©igenart etne§ VerfeS, menn <Qan» einen fa(fct)en

^eim bon griebrid) ocrbeffem ober griebricfy emen

unflaren ©ebanfen oon iQanS beleuchten mollte.

©afj ba» ©iahten eine »iel leichtere (Sacfye mar,

a(§ mufenoerlaffene ®u§eubmenfd;en fid) ba£ cor*

ftettten, ba£ mußten bie beiben 2)icf)tmarte läugft>'

befonberS $riebrid) tonnte nie begreifen, mie ein foi

begabter 9Jiann mie ©oetfye in acfytjig ^a^en nicfyt

melir als oier^ig SSänbe gefd;rieben fyätte. @tne

^Bagatelle. Saft aber aud> baS SluSfeiten unb &er;

ausgeben fo leidet mar, baS machte ilnten eine im-

bänbige $reube. $£mn tfynen auSnal;mSmetfe ein*

mal ein äöort nidjt gefiel, fo ftanben tfynen immer

gteict) jelm Variationen für eine gur Verfügung;

nnb immer eine fdwner als bie anbere. Sa fing

3. 23. ein ernfteS ^3oem bon iganS, meines „3tn b^n

Siebter" betitelt mar, mit bin 2Borten an:

3let$t 2)id) ein toet^eg Statt jum Siebten,

©0 mufjt Sit e3 ntä>t gteief) «errichten.
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Sa roeifj man ja mctyt/' rief $riebridj, „ob ber

er§ gleich mit furjlang anfängt. 3$ fcfytage Oor

:

reigt 2)id) roeifj Rapier 311m ©iahten, 2)u aber

ufjt'S nicf)t gtetd) oerritfjten."

®ein ©inioanb ift richtig/' fagte igan§. „Slber

eine SSerbefferung ift Ijiart. 2ludj> fcfyeint mir je£t,

$ »errieten ein profaifd^ed SBort ift. 3<fy roerbe

ber fagen :

„SDtcf) reist Rapier 51t fjofjen ©adjen,

Su aber mufjt fie gteitf) nidjt machen."

„£)a fyaft £)u eine @a)önf)eit fahren gelaffen,"

tgegnete $riebridj; „nidjt jebe§ Rapier reigt, mir

3 roeifee, roie 2)u fo fein emfcfunben fyatteft. %<fy

läge bor

:

Steigt raetfs Rapier £)id) auf jum keimen . .
."

„Seimen/' rief Jgan£ oorfdmett.

,r5Rein/' fagte $riebrid) überlegen:

©0 mufst S)u'ö langfam laffen feimen."

„3)a0 ftingt roieber, als ob ba3 Rapier feinten

Ute," meinte £an3 mit boäfyaftem Säbeln. „%<fy

(mte ©einen erften 33cr3 an unb fafyre fort:

@ef)t'§ nitf)t fo fdjneE aB roie beim £>euntäljn."

„SBraöo l" rief $riebrid;. Unb 33eibe fprangen auf

tb brückten fid) bie §änbe. Unb fie btidten ein=

ber in bie Singen unb roaren nur gu befdjietben,

ort bas 2Bort aujosutyredjen, ba§ ifynen Reiben
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auf bert Sippen fdjroebte. (Snblicfy roarf griebri

ben $opf jurüd: unb befiegte bie falfd&e Sefdbeibenfye

„Sa §at Seutfdjlanb enblidb lieber ^tr-ei fot«

ßerle," murmelte er gutmütig.

©djtliejstid) blieb auf ben dtatfy ber £ante Dfylf

ber ©prutf) an ben Siebter in feiner erften $affui

fielen.

3>n biefer SBeife betrieben fie ifyr ©efdjäft a

abenbtid); fie änberten nidjt biet, aber fie lernt

befto mefyr. $&mn fie itjren ^Bräuten erjagten, b<

fie ifyrem alten £age3lauf nur noclj) mit falber STIjie

nannte oblagen, fo mar ba3 feine Süge.

$ri£ oerftanb je£t bie 23eradjtung, mit ber £ar

Dfytfen auf bie Abonnenten ifyrer £eit;bibtiotbef fy

abfat;. Stile fragten fie nafy ben leerenSJJobebidjtet

feiner oon ilmen aljmte, bafe bie gemeinfamen (5

biegte bon feanZ unb fjriebrid) bereits ifyr ftrubbig

£aubt über ben &ori$ont ber beutfdjen ^ßoefie ^
borftreeften. 2Bie ein incognito reifenber $ü'

lädjelte $ri£ jebeStnal, wenn ein junget 9)iäbcfy

etmail red)t ^poetifdje» bertangte unb il>m bie Sßa

überliefe, lieber ein ÄurjeS ioirb fie ba§ Sädje

berftefyen. „2Barte nur, balbe ruljeft 3)u audj -

meinen ©ebiditen unter bem ©trauaV' ©§ ftrenc

i^n gar nict)t an, fotdbe Einfälle 31t baben.
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£an3 unb $riebritf) toaren fonft burcfyauä ber=

fyxebene Naturen. 2tber balfelbe Säbeln eine§ in=

)gnito reifenben dürften fcfytoebte über ben Sippen

an§ Sfonarb'S, toenn er in feinem großen Sager=

utfe am ©tettiner SBafmljof bie alltoödjentlidfye $äfe=

jrfteigerung en gros abhielt, ©ing ba§ ©efdfyäft

iul, bann artete er toofyt auf ben Fortgang ber

erfteigerung, auf bie dienen ber Mufer unb auf

te SDüfte ber ausgereiften Mfemaffen, meldte bocfy

idjt etoig auf Sager bleiben fonnten tote fdjtedjte

ebid)te. SBenn aber bie reife SBaare bei feften

keifen lebhaft abging, toenn nur nodj> bie frifdjen

äfeberge im Sager ^urücfbüebeu, unb er eine§ t>üb=

^en ©etotnneä ficfyer toar, bann fd)toeiften toofyl

ine ©ebanfen au3. ©ein ©dfytoeijerfäfe tarn au$

Sommern fcon ber 9Jceere3füfte, toofyin er fid£> feinte

rie an ber Butter Prüfte; fein feauptarttfet, fetter

"ilftter, erinnerte i£jn an ben Kollegen £etnrtd£>

Beiger^, ber ja audj> au§ SCüfit toar unb an $önig3=

erg, „bie ©tabt ber reinen Vernunft, too ben $ant

ernannte ber ^ilifter Straft." Unb e§ tarn toofyl

or, bafc er in ©ebanfen an ben D^tytfymuä feiner

3erfe, bie er in feinem ©ebirn improbifirte, mit bem

jammer ju früfy jufdjtug, toeil ein fed^füfjiger

jambuS gerabe gu @nbe toar. (Sin $äfe§änbler auZ
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©fyartottenburg fyatte einmal nocfy weiter bieten

wollen ; aber ba§ mattete nidj>t§. £>er mafyre ©eniuä

mar immer etioaä gerftreut. Unb &a\\§> lächelte

incognito.

<S<fyon gegen ßnbe $ebruar maren bie S)itf)tmarte

mit ityrer fröfylidfyen Strbeit gu ©nbe. üftur bie 2ßib=

mung unb ba§ ©djlufjgebidjt ftanb nod) au§ unb

mürbe nadj) einem jammeren, breitägigen Kampfe feft=

gefteat.

SDie fyeitre 9ftufe $riebriayg feilte ba§ 33änbdjen

mit feiner bekannten, im *pegafu§ immer mieber gern

gehörten ^ßarobie auf ©djitter'<§ ©toefe befct)tie^en.

©ie fyieJB „ber SßegafuS" unii bcrle|tc eigentlich an

manchen ©teilen bie Sßtetät, metdje jeber beutfdje

SHdjterSmann bor ben ÜJtanert biefc§ SDicfyterfönigS

fyaben fottte. $riebrid) fyatte beim 2lbfaffen zbzn

nodj gar nicfyt genutzt, bafe er gum neuen ©dritter

beftimmt mar. ^e^t mottte er fein reiffte§ Söerf

in ber «Sammlung nicfyt miffen. fean§> mürbe un=

gemütfylidj» , menn oon Steife bie S^ebe mar. 2)a3

SBort ermedte in il;m SBorfteHungen, meiere ifyn fein

parfümiertet £aftf>entucfy ^eroorjie^en liefen. 6r

tabelte ben $reunb bitter, metl er bie gemeinfame

(Sammlung burdj bie Häufung fcfyerjfyafter , menn
r

audj noefy fo geiftooller 3Serfe „51t einem £anjboben
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l.r bic güfje be§ ^ßöbete" machen mollte. @r münfdjte

lir bie eine ©teile au§ ber ^arobie aufgenommen

: feigen, in meldjer $riebridj bei ber ^parobie »on

£ $euer3 Wafyt tote burd) ein äöunber tiefernfte

öne gefunben fyatte, „über meldte aud) bie fyodjge^

jmelltefte ©td)terbruft nicfyt ju errötfyen brauchte."

cicbrid) mar bon bem ©ebanfen ergriffen morben,

ifj be£ $euer§ 9ftad)t feine Sftanufcripte jerftören

nnte; ba fyatte er benn bie ©dritter' fdfyen SBorte

m „SBofyttfyättg ift be§ $euer§ -äJtacfyt" bi§ gegen

i3 @nbe fyin — über fünfzig 23erfe — ganj bua>

iblid) fielen laffen, unb nur ba§> Sefcte ein menig

:änbert.

„§offnung§Io§ lüeid^t ber 9ftenfdj ber ©ötterftärfe,

2M£iig ftefjt er feine SBerfe

Unb berounbernb untergeben,

©inen SBIicf nad) bem ©reibe

©einer froren 5Dicr)terl)abe

©enbet nod) ber ÜJflenfdj surütf —
©reift fröljlitf) bann jum SBanberftabe.

2Ba§ ^-euerö Sßut^ x$m auc§ geraubt,

(Sin füfjer £roft ift iljm gelaffen,

©ebiäjte birgt in grofjen 9Jiaffen

©ein unt>erfeljrte§ SDidfjterljaupt."

2)iefe ©teile mar einfad) fcfyön, bagegen tiefe fidj

fa$ fagen. 216er bie übrige ^ßarobie mit ifyren

pfefferten 2Infpielungen auf bie -ättitglieber be§

egafu§ mar ber gemeinfamen ©ebidjte unmürbig.
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Unb &an8 fyätte ben ©ieg über griebriay3 (Sitelfei i

babongetragen, menn er nid;t auf bem unöeränbertei

2Ibbrud feines 2Bibmung3gebicfyte§ beftanben fyättei

£)iefe§ richtete fid; an bie Dtacfyiuelt unb fbradj bi

Hoffnung au3, bafj bie SBerfe r>on ^an§ unb grieb

rief? bie gegenwärtige Formation ber @rbe unb bai

ßeitalter t>on Rapier unb (£ifen Überbauern mürben

@3 mar fefyr fd&roimgboH unb fcfytofc mit ber 2tuf

forberung, biefeS 23üc§lein immerfort 311 lefen:

„33i§ t)oi;ü6er ift ber Soren Sans,

Unb ber 2leon fceifjt in feinen ©cfjroanj."

£>ie <goren fanb $riebritt) gut, aber ben Sie*

berftanb er nict)t. igan§ konnte ben betreffenben 33er;

immer nur mit anfdmuticfyen ©eberben miebcrfyoteti

@r umfaßte mit feinen Sinnen mögücfyft biet 9tauti

unb berframbftc bie Ringer beiber <gänbe in einanbet

„&o," rief er beinahe aufgebracht. „@o beijg

ber 2leon in feinen ©cfytt>an$. ®u meijjt bod)

2leonen — 6n)ig!eit. Sie ©anlange, bie fidf> in bei'

«Seamans beifct, ein 33itb ber ©migfeit. 2)er 9(eoi:

mar aud? fo ein $abelmefen. SBarum foff er nidj

auefy in feinen ©djmanj beiden? 2öer bas nidjt Der

ftefyt, ber mag ein ganj guter ©etegenl;eit*bicbte

fein, aber ein ©exilier ift er nicfyt."

„|jan3, id) ratfye bir, reije mid) nicr)t, bir mein
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IjJieinung gu fageu, fonft toermc^te icfy unfer fyalbeS

hua). 23ei ©oetfye beifjt lein 3leon. SSlan tonnte

Idj einen $(ofy barunter beuten."

„£an§rourft," rief <gan£.

„Sieber iganStourft, als &an§ 9*enarb," ant=

oortete grtebridj.

„<&o trennen toir unft," rief iganS gornig im=

)robifirenb. „(Sieb mir mein (Sigentfmm juritct nnb

ucfy' mit Sßoffen bir bein ©lud/'

Dfyne Scfinncn erwiberte ^riebridt)

:

„3ft bir mein $obf 51t ttar, mein äBils ju

nunter, fo fd&meifj icfy biet) öom ^egafn§ herunter."

„(Slenber «parobifi!"

„2)u bift ein totler ßfyrift!"

,,£ör' auf, ober e§ gefcfyiefyt etioaS furchtbares."

£ante Dflfett, roeldje ber 33eratl)ung tion ifyrem

fyofyen £et)nftül)lcr/en aus aud) fyeute roieber folgte,

legte fid) in» bittet. 2lud) fie citirte bie ©tocte;

benn too baS Strenge mit bem 3arten/ wo ©tarteS

fid) unb 9JUlbe3 baarten, ioo ber Ijocfyfftegenbe (Srnft

be§ @inen mit bem liebenSttuirbigen ©djerj be£

Sfabern fid) bereinte, ha tonnte ber ©rfolg nicr}t

ausbleiben. 3Ber Zieles bringt, ibirb Gebern ettoaS

bringen, fügte fie fyin&u, bamit ©oetfye nidjt ju furg
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tarn. 2lud> mürbe ba% SBänbdjen 51t bünn merben,

menn bie §alfte fortblieb.

®ie Ie£te @rtt>ägung entfc^ieb. <gan§ gab jucrft

nad). ,,©ie blieben greunbe bi§ ju ifyrem £obe,"

fagte er meia). „2Bir tuollen ifyrem Sßeityiel folgen.

SBittft bu, griebricfy?"

„•Sie fydbm ftd? über ibre gemeinfamen ©ebidjte

i>ietteidt)t ebenfo gekauft, e3 fei. %<fy geftatte bir

beinen att^u beifjenben Steon . .
."

„$riebridj /' fagte <gan3 nodj> meiner, „fd;erje

mdjit mit fingen, bie mir fyeilig ftnb."

„Unb bu ^aft nidjtg gegen meine ganje 9tad;s

bilbung ber ©tode?"

Unb fie reichten fidt) bie <Qanb unb festen fid)
1

mieber nieber.

Sie beiben fyeifj umftrittenen ©ebid)tc mürben

ber Sammlung beigefügt unb nod? an bemfclben

SIbenbe mürbe bie ganje §anbfd>rift al§ Söert^adet

an (Sotta, ben Verleger att unferer Sllafftfer, 5U-

redjtgemacfyt. S)a3 33eglettfd;reibeu Kitten fie ge= [

meinfam abgefaßt, e§ lautete:

„Berlin, ben 20. gebruar 1875.

©ee^rter £err!

3Sir nehmen uns bie greibett, %fy\m bie bei=

Uegenbe (Sammlung tragifeber unb tmdjifomifcfyer

'
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Jebicfyte für ben Vertrieb in %fyxtm rüfymttdjft be=

mnten SSertag anzubieten. 2Bir ftriffen nidjt, ob

ftnen unfere tarnen fdfyon oortfyeüfyaft begannt finb.

liber mir fönnen un§ ofyne Nufymrebigfett auf @r=

)lgc berufen, meiere meit über ben ©dmfc be3 $Pe=

afu§ fyinauä bie $inber unfcrcr Saunen 51t ben

iebtingggegenftänben ber beften Greife oon Berlin

emadjt fyaben.

Unfere anbermeitigen Nebenberufe geftatten e§

n§, Seiten bei ber erften SBcfteHung um be§ ange=

ernten SSerüefyrS mitten entgegenkommen. 2ßir

)oIIen bei ber erften Auflage — etma 5000 ©gern*

lare? 2ßie? 3$nen ben fiebern ©eroinnmcfytattjufefyr

ii,
^malern, ber 3$nen burd) bie zahlreichen $reunbe

e§ ^Segafuä überhaupt unb unfere^ ^egafuä inlbe-

onbere, über allen 3toeife* ergaben tft. $ür fpätere

tuftagen motten mir un§> neue Abmachungen t>or=

ehalten, ©ute StuSftattung, fyotjfreieS Rapier, beut=

idjer 2)rud unb 2)i§fretion ift mofyl audj %fyrm\

sfyrenfacfye.

3n oon Ungebutb nicfyt ganj freier ©rmartung

<$rer mertfyen 2Intmort jeia^nen mir

£>odjad}tung3»ou' unb ergebenft

JganS sJtenarb unb $nebridj> £öpfer

3. 3. 2)iä)tmarte beä $egafu§."

Id
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£cm3 burfte ba£ ^ßadet mitnehmen, um e£ in

früber SDcorgenftunbe einem juberläffigen ^ßoftamt,

am liebften bem Jgauptyoftamte felbft, an^uöertrauen.

3)ie übrige gefc^äftüc^e Slorrefponbens follte $riebridj

im ©inberftänbnijs mit fean§> fetbfiftänbig führen,

roeit er ai§> 23ucfylj)änbter $acfymann toar.

gfünf £age fpäter !am au§> (Stuttgart baS Ipadet

ofme SBertfyangabe gurücf. 2)ie ©otta'fcr)e 23uct;£>anb=

lung bebauerte, bon ber Dfferte feinen ©ebraudj

machen 3U fönnen.

$ri§ fdjncfte einen SDienftmann natfy bem (Stettiner

93atmfyof ; <QanS fottte 2tüe§ fielen unb liegen laffen

unb auf ber ©teile nadj ber Seifybibüotfyef fommen.

„äBicfytige 9?acr,ricr,t X"

<gan§ unterbrach) tro§ maebfenber greife feine täfe«

»erfteigerung , gönnte fiefy eine ©rofdjfe erfter ©üte

unb fufyr balb bor bem Sefe^irfet t>on igermann

Dfylfen t>or. 2113 er eintrat, maren 31t biete

Söücberfreunbc oerfammelt, at£ bafc er ungefyinbcrt

£)ätte fragen fönnen. üftur einen ffcrecfyenben 23(icf

marf er auf $ri§; in ben 3lugen tag bie $rage:

„&at (Eotta angenommen?" $ri£ fdjüttelte leinen

|)aarbufa) unb groinferte feinem 9)ätbicfyter uer*

gnügt gu. jgermann Dfylfen forberte bie ®io£furen
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mf, in ifyr ^pribatsimmer 31t treten unb bort ifyre

(Angelegenheiten rafd) abjumacfyen.

2n§ fie bort eintraten, erbtiefte £anS ba§ 9)iann=

cri^t fofort auf betn £ifd?e unb fdjmeqbetoegt rief

ix au§:

„2ltfo abgelehnt. Unb barum Räuber unb 9)torb^

Brenner. 2>er ©entner ftanb SO 1^."

„2lbgetefynt, ja/' rief $riebricb mit ftotjer 9)iieue,

(„aber mit einer SBegtünbung , mie fie für un§ nidjt

lefyrenO oller gebadet merben fanu.

@r Inelt bem greunbe ba§> Söegteitfdjireiben ber

Söud^anblung unter bie 2lugen. „2Bir bebaueru

öon Sfyrer Offerte feinen ©ebraueb madjen 31t Bnnen,"

la§> §an§> jerftreut."

„jfterfft bu ma§, iQanä?" rief $riebridj> trümu

pfyirenb. „(Sotta be Dauert. @r lafet ftd> nidfyt

weiter au§>, aber er bebauert. Sßiclteidjt fyat er

9tü(fficr)ten auf unfere $einbe $u nehmen, bietleidjt

ift er flamm bei ©etbe, einerlei. $aft möchte idj

fagen, id) bebauere ilm, bafc er bebaueru mufe."

„©taubft bu nicfyt," meinte iganS jögernb, „bafj

ba§ nur eine fyöflidje Lebensart ift?''

„3)a§ oerftefyft bu nid>t," rief f^riebridt) erregt.

„3>m SSud^anbel mirb nia^t forrefoonbirt mie in
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beinern ©efdjäft. @tn Verleger ift nicfyt böflidj,

menn er gern ablehnt/'

„@r bebauert irietteicfyt/' meinte £anS nadj einer

^aufe nod) langsamer, „weit er ben alten ©djiller

unb ©oetfye feine SPonfurrcnj machen mill/'

„@S war audj mein ©ebanfe," murmelte grieb-

ricfy; „aber id? magte es nicfyt, ityn juerft auS^us

fbrectycu. 3cbenfatt§ !ann uns biefeS lebhafte 3te

bauern Gotta'S bei anberen S3ud$änblem nur jur

©mtofetyluna, bienen. Saft midj nur machen. Unent«

megt bormärS."

„Unentwegt ttormärts," ernriberte £anS. U

fie trennten ficfy in befter «Stimmung.

$riebricfy fanbte baS SJtanufcritot an ein jmeiteS

Stuttgarter SBucfyfyanblungSfyauS, legte es ben Ferren

an§ igerg unb fdjtofc als befonbere (Smfcfefylung ben

SBrief beS 2Mtl)aufeS ßotta ein. ©ei eS nun, ba$

baS 'jpacfet ben 2Beg fc^on genauer fannte, ober bajj

bie beiben Verleger mit einanber über bie feltfamen

berliner Äftuje geft>roc£)en Ratten, genug, baS ^acfet

fam genau nacb brei Sagen öon Stuttgart mieber

unb bie 2lutn)ort lautete

:

„3luc§ mir bebauern, unb fogar lebhaft, öon

Syrern Slnerbieten feinen ©ebraudf) machen gu

tönnzn."

nt=
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griebrttf) telegrafierte Mo§ an §an§:

„2111e3 ftefyt gut, — ber jtoeite bebauert fdjon

ifoafter."

£>ann fdjiicfte er ba§> ^3acfet mit SBertljangabe nadj>

[eip^tg an ein anbereS 2Mt§au3 unb fügte al3 befon=

ere @mpfet;lung bie beiben bebauernben Briefe bei.

©ie§mat bauerte e<o aa)t Sage, ofmc bafj %\\t-

»ort tarn, unb bie beiben ©idjiter loaren boll Hoffnung.

)a fam eine§ 9J?orgen§ ba§ ^ßacfet ofyne Sßertl^

ngabe mieber, unb als $riebrid? e§ geöffnet r)atte,

a tag gar fein ©abreiben brin unb audj bie beiben

wpfefytungsbriefe maren berfdfyanmben. $riebridj

ief feinen ©enoffen unb 33eibe maren brauf unb

ran, bem Seidiger megen Unterfd;lagung bon

ßert^apieren einen ^Sroge§ anhängen. 2lber

'ante Dfylfen, meldte täglidt) munterer tcurbe, feitbem

ie beiben Siebter um fie Ejer in Sfyätigfeit maren,

ietfy baju, in Berlin felbft ben Verleger ju fua^en.

£ante Dfylfen, ©ie finb ncdj Itüger al3 mir/'fagte

rt§ befdjieiben. „5tber mie fangen mir baZ an?"

£ante Dfylfen f)iett feljr biet Don itjrer Bettung

nb am meiften üon bereu ^unftfritüer. Wlan füllte

jm bie ©ebidjte »erlegen unb menn fie i§m gefielen,

»ürbe er gewifj mit Setcfytigfeit einen Verleger

erfRaffen.



VI.

13er Verleger wirb gefunden.

Ser Sh'itifer, ber a(3 einer ber Beugen bicferj

toafyrtyaften ©eftfncfyte nodj lebt, mar jftrifdjen biet;

unb fünf ll(;r -ftadmüttagS für jebeu ^Dilettanten]

ju fprecfyen unb e3 mar oft eine brottige ©cfettfcbaft,

it)elct)e in feinem SSorjimmer 3ufammentraf. $ricb=i

rid) fyätte gar ^u gern felbft bie §öf;te be§ Sömeti

betreten ; ba er aber um biefe ©tunbe am menigften;

abfommen formte, üjurbe £an£ mit ber ©enbung

beauftragt.

<gan§ überlegte einige £agc, mie er ^a\ gc=j

fürchteten 3Kcmn anreben unb in mclcfyer STradjl

er it)m in bie 3lugen fallen fotttc. ßin ©ammt

röctd)en unb ein <Sct}laJ>i>t)itt märe für ben Sbrifei

mot;t ba§ ©tfiicflidjfte gemefen; aber gracf, meijji

Rabatte unb Glaque mar bem ©rof^änbler ange»i
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offener, unb erfdjien äugteicfy at£ eine |mtbigung

c ben berühmten 9flann. £an§ entfcfyieb fidj für

it ©efcflfcfyaftäanäug.

@r fufyr jur ©predjftunbe nafy ber ^ßotäbamer

orftabt unb fc^iefte feine unb $riebrirfj3 ilarte gum

:iti!er hinein. @r mufjte ein SBeitdjen märten,

nn ftürjtc ein Süttgting mit oem 9Me: //3$

rbe mtdj ju räcfyen ttriffen!" au$ bem 2trbeit3=

nmer §erau§ unb iganä burfte eintreten.

6r fyattc ba£ 9flanufcript in bie Jgöfylung feinet

[aquefyuteä geftedt. (5r verbeugte ftcr; fo fyöflicfy,

ie wenn er fidjj um bie SDcilcfybacfytung eine! gräf-

:Jjeu ©ute£ beworben fyätte.

,

s
2ßelcfye oon ben beiben harten finb ©ie'?

7'

agte ber gefüref/tete Wann.

„StRein 9iame ift &an§> 9*tenarb unb idj möchte

ie um £$re S'iacfyficrjt bitten, wenn . .
."

„3$ öermutfye, bafj ©ie ein £enor finb. 3$
treibe nidc)t über SD^ufif."

Verlegen brüdte feanZ am ©edel feines feute*,

: flaute ju, ba3 SWanufcrifct rollte 51t Soben.

„21$ fo/' meinte ber $riti£er, „fe£en mir uns

Ifo. ©ine Lobelie, ein
LDrama ober ©ebicfyte?"

y
sDkin <Qerr, griebriefy unb icfy merben Sfyneu

ielleicfyt atä bie ©icfytmarte bcS $egafu§ befannt
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fein. 2ßir fyaben un§ entfcfyloffen, unfcre gefammelte

©ebicfyte unter ber fyodjgefcfymungenen $ab;ne biefe

Vereines Ijerau^ugcben. £>rei Verleger, barimtsi

(Sotta, fyaben fdjon ir;r 23ebauern auggefprodjer

fotcfye ©ebicfyte nicfyt bruden gu fönnen. 2Bir abe,

beuten lieber mit einer ^Berliner $irma in ©efcfyäfts

berbinbung ju treten, unb weil aud) ©ie ein 33ertine

ftnb, mein igen:, unb meit mir gu Syrern tlrtfyet

unb 31t Sfy^r ©eredjtigfeit ein unbegrenzte^ $et

trauen fügten, fyaben mir befcfyloffen, un§ an ©i

ju menben, bamit ©ie uns einen paffeuben Verlege

nennen. %d) aber bin fyergefanbt, um unfer ÜDtami;

fcript in 3^*e einfluftreicbe £anb 31t legen/'

©er iRritifer Ijatte anfangs nert>ö3 mit ben

redjten 23ein gegittert, meld^eS er mit feiner £ant

über bem linfen feftlnett. älümälig aber legte fid,

feine Ungebutb, unb ein t>erguügte§ Säbeln gtiti

über feine 3üge.

„SSaä finb ©ie bisher gemefen?"

„9)ieierei . . . nein, jmifd^en un3 fott feine ßüge

fyerrfcfyen. 3d? mar bi£l;er £äfeb/änbter en gros."

„Sie maren gemifj ein guter Släfebänbler."

„3d> baute fluten, mein ^err. Unb menn ©ie

bielteid)t groben . .

."

„Sftetn, id> banfe, gefyen mir ju %t)xtn ©ebicfitett
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>er. 3$re äftanuftript fyat einen beträchtlichen Um=

|jng. Sie begreifen, bajs idt) meine 3 e^ ul^ r aüün

r folcfye Aufgaben Ijabe. 3t)r «nb $r)re§ greunbeä

ertrauen et)rt micty. Slber icf) fann oon meiner

lerootmfyeit nidt)t abtt)eicr)en. 3>cr) bitte ©ie, mir

igjenige ©ebicfyt borjulefen, roetcfyeä <Sie für ba£

fte galten. SBenn e3 mir fet)r gut gefallen foHte,

erbe itf> nod) um anbere groben biefer SBrandje

Ijrer ST^ätigfeit bitten."

©anj verblüfft blätterte <gan§ in ber 2lbfcr)rift

ib roottte roegen anberer Sebingungen untert)anbeln.

er ßritifer aber blieb t)art, unb fo griff £an§

öfclicfy eine Dbe an ben 9?orbpol ^erau§ unb ia§>

\ mit eifiger «Stimme oor. 3m ^ßegafu§ roufjte

an biefe SSerfe unb biefen ct/arafterifxrenben 5ßor=

ag ganj befonber§ 311 fdjäfcen.

2)er ^ritifer Ijatte fctymunselnb sugefyört. Üftact)

:r SBorlefung fdjroieg er eine SBeile ftitt, enbltdj

,gte er ernftfyaft:

,,^cf/ roerb'e <Sie fränfen unb ba§> tr)ut mir leib.

fyr ©ebicfjt ift unflar, formlos, fd)led;t. ©anj unb

m ftf)lecf)t. $aum einen geroiffen unooülommenen

nun für 9fir)t;tt)tnu§ fann idt) barin loben, unb roenn

J Sfyr befteä ift, fo mufc ic§ bebauern, bajg Sie

a) t)iert)er bemüht tjaben."

9*
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„ftun bebauerte ber autf) !" So gucfte e£ in £an§

auf, roäljrenb ifym fcfymars oor ben 2Iugen raurbe

unb e3 in feinem ©efyirn bröfynte, al§ ftürjteu

fyimmeUjjolie ßuftfcfylöffer über ifym jufammen.

„3idj> Ejabe mtd) übereilt/' rief er fteEjenb. „9Siel=

leidet finb Sie mefyr für ba§ Weitere ©enre. 3

fetbft oertrete bie ernfte Stfufe. 3$ toiß 3#nen,

menn (Sie e§ erlauben, nod) einen Sdjeq »on griebrid)

»orlefen, id) bitte Sie barum."

Unb auf ein jlopfniden be§ 5lritifer3 ia§> er mit;

flottem £on, ber anfangt freüiti) etroa3 gejroungenif

ftang, $riebrid)3 9?cuja^räh>unfd^ be§ alten Sdjlaf:

rocfio. CsrioartungSoott blicfte er bann feinen 9üdjc

ter an.

„3>cfy bebauere/' fagte biefer fofort— er bebauerte

fcfyon mieber — „aber biefe angebliche ^arobie fte^t:

nocf) biet tiefer als bie Dbe an ben üftorbfcol."

„9iid)t toabr?" rief iganS.

„$n Syrern erften ©ebidjte ift ein ernfteä äßollen^

bei einem traurigen Unvermögen ; in biefen (Sd^erjetrJ:

finbe id) eine abfdjieulidje ©efinnung, meldte mit bei

$unft burcfyauS nidjtä ju t^un fyat unb für meld)«

idj mirflid) feine ßtit übrig fyahz."

„So taffen Sie mid) nod) einige Oon meinen

ernften ©ebidjten . .
."
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«©er ßritifer erfyob fidj. §an§> bat inftänbig:

[Jlur nod) eins, ein furjeS."

Unb at3 ber 5lritifer gögerte, la§ er, ober ffcradj

ielmefyr auSmenbig, fein le^teS unb reifficS Sßerf „bie

ibmung". 9Wit bem boHen £one einer eckten

eber^eugung fpradj er feine Serfe trofcig bem $ritüer

©efic§t

:

. . . Söir roerben bauern

33iö norüber ift ber §oren SEanj

Unb ber 2leon bei^t in feinen ©cfyroanj . .

.

©er Uritifer ftiefj ein fur^eS trodeneS £adjen

eröor, bann fagte er einbringlicfy

:

,%a) bin Sfynen meine e^rtid^e Meinung fdmlbig.

ßenn ©ie bie ©rueftoften bellen, werben ©ie

ua) für Sfyre ©ad?en einen Serleger finben. 2lber

a) marne ©ie. ©ie ©ebtdjte beft^en jubiet unfrei

billige ßomif."

@r verbeugte fidj>. &an8 aber Hoffte feinen &ut

oieber auf, fteefte bie §anbfd>rtft hinein unb manbte

ü) jutn @e^>en. %n ber £fyür fefyrte er fid? nodj

inmat um unb rief:

,,©ie fdfyeinen feinen ©inn für ^ßoefte ju fyabm."

§an$ trieb fidt) ftunbenlang allein innrer ; er mar

oütfyenb auf ben ^ritifer unb auf $riebri$. ©effen

bfdjeulicfye ©ebidj>te Ratten ben 9ttann ungünftig

eftimmt, feine eigenen ernften Serfe gefielen tfym
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offenbar, ©anj Ijeimtidj barg er in feiner ©rinnenmg

ba§ Sßort Oon ber unfreiwilligen ®omif.

2ll§ er in fpäter Slbenbfhmbe in bem «Stübdjen

über ber Seifybibliotfyef erfdjien, fyatte er fidj gefafjt.

5tuf $riebric§§ ungeftüme§ befragen berichtete er,

ber aufgeblafene ^ritifer fei febr lurj angebunben

getoefen, fyabc fid^> etioa ein £)u|enb ©ebicfyte bor»

lefen laffen, an ben luftigen faft 2tffe§ getabett, an

ben ernften audj einiget; bann fyabe er ben -ftatljJ!

gegeben, bie ©ebict)te auf eigene Soften bruefen jul

laffen.

„^cfy ioitt ba£ Dofer für meine ©ebidjtc bringen,"
i

fügte £an£ fyinju, „aber wenn bu nicfyt ebenfobieli

an beine (Scherge ioenben roillft, fo trennen \i<$>

unfere 2Bege."

^rtebrict) bliefte oertrauenSboü auf £ante Dtylfen.

//S^> fäW bie <gätfte ber ©ruetfoften \" rief fie>

unb bie ®io0furen fanfen fidt) loieber toie jebeämal

bei feierlichen 9lnläffen in bie 2lrme.

SBieber iourbe burdj eine 3e^un9^au 5 e^9e e*n

Verleger gefugt, bodj bieämal „für einen wofyU

Ijabenben jungen 2)idj>ter". Unb eine unburcfybrings

licfye Gfyiffre auf einem ^ßoftamt in ber üftäfie beS

©djlefifdjcn ^^orel iourbe angegeben, bamit ber

'jßegafuä ba3 ©efyeimnifj nidjt burct)fdjaue. 9la<fy brev
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tagen maren bie $reunbe im 58eft| tton mefyr als

mnjtg 3uftf>rifien/ in benen Sudjbrucfer unb SSep

;cr ficr) tljmen für bie Verausgabe unb ben SSer=

ieb ifyrer ©ebidfyte gur Verfügung [teilten. üftacfy

ngem Sefinncn roäfytten bie SioSfuren eine $irma,

elcr)c fidj i^nen burcr) einen befonberS frönen

ruef it)re§ Briefbogens empfahl, (Sofort rourbe

I 9Jianufcri£t Enngefanbt, ber ©ruefauftrag ge-

'.ben unb einige Ijmnbert %axt baar bejafytt.

2US ber erfte ßorrefturbogen bei $riebritf) ein=

af unb £anS erft jur ©teile gerufen mar, rannte

r ©lücf feine ©renken. £>anS (aS fein 2BibmungS=

bittet fünfmal nacfyeinanber oor, ofyne bie £>rucf=

r)ter gu bemerfen. ^riebrid> Iräufette baS Rapier

triften Saunten unb 3^gefincjer unb machte ba$u

n ©efidjt, als märe er sunt erften 9Jca(e SBater

noorben.

SDa fie Beibc nidjt mußten, roaS fie mit bem

orrefturbogen eigentlidt) anfangen fottten, fdneften

e ir)n an bie ©rueferei gurücf unb beauftragten fie,

egen angemeffene ßmtfdjäbigung bie &orreftur ge-

au naef; ber ^anbfct)rift felbft oorjunefymeu. 2)aS

3udj fonnte fo fdjmeller fertig merben.

©inige £age fyäter fucfyte gri^ bie ©rueferei ein=

tat £erfönüct) auf, um für jeben ber $reunbe jefyn
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^•reiejem^tare unb je ein fdjön eingebunbeneS SBraut

eyemplar in ©olbftfmitt ju befteHen; ba erfuhr ei

r>on bem einigen <Se£er etmaS, ma§ ityn fcerftimmte

3t)r Verleger mar eigentlich ein ßeberl)änbter au«

(Saufen, in beffen SBermaltung anfällig oa§> bankerott»

$adjjjournal ber SBicfyäfabrifanten unb beffen fteiw :

SDruderei gefommen mar. SDer gute 3Jiann fyatt*

t§> für feine ^}f(icr)t gehalten, biefer ©rucferei einer

fo bebeutenben Auftrag mie bie breitaufenb ©£emplart

be§ ftattlicfyen 23uct)e£ äujuVöenben. $rit$ runzelte bi

©tirn. 2)er SDrud fei fd)ön, fagte er 311 bem trauj:.

rigen <5e£er, welcher ber gangen Söerfftatt öorftanb .::

unb ber geforberte ^reiio fei nict)t gu fyodj. Slbeijn

im Verlage be§ $adn>urnalg ber 3ßict)§fabrifanten

:

3U erfahrnen, fei fein Vergnügen. ©a3 müfjte ge=

änbert werben, ba£ mürbe für bie Tutoren eimi

©d)anbe fein.

3u §aufe angelangt, bergafs er balb mieber

biefen Diebenumftanb. 2öa§ !am e§ tuet auf ben'

Verleger an? 2tuf Söf^a^ier mar aucr) bie erfte

2lu3gabe bon ®d;iller§ Räubern erfcfyienen. Unb

i)on ©tunbe 311 ©tunbe fyarrten bie £)icr)ter um

gebulbig auf it)re greiejemptare, bie fie mit 2lu§=

mafyl fcertfyeilen müßten. —
: ®er 3Jtärj mar vorüber. üftact) einem legten'
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jartnädigen äöinterfdjauer mar am erften %ptil

ine manne $rüfyling£fonne über Berlin aufgegangen,

inebrid? mar faft fran! oor grüfyttng§fe§nfudjt unb

irmartung. ©reimal fdjon fyatte er gebulbig bie

ünber abgefertigt, meldte bon böfen 2flenfd)en %u

jim in ben 2tyrÜ gefdn'dt maren unb ©djiller'ä

tauber oon $o£ebue ober einen Siter SuliuZ SBolff

erlangt Ratten. %n ber TOtaggpaufe erfaßten &an§

tit einem jerfnüttten 33rief in ber £anb. (Sin

[nontymer Leiber Ijatte bei ifym jum erften 5X^>ril

unbert ©tüd Simburger $äfe befteUt mit bem 23e;

fing, baJ3 ein jebe§ in einen ©rudbogen oon einem

oofyltjabenben £>idjter eingefüllt mar. ©emifj einer,

»er im ^ßegafuS SDidjtmart merben mottle!

2)a fyielt fcfymerfäüig ein 9tottmagen oor ber

Cfyür. 2)er ^ßadfnecfyt trat ein unb überreichte grifc

inen Sörief unb einen ©epädfcfyein über SBatten im

$emidjt öon brei-jelm Zentnern, ©er 33rief lautete

„£>errn $riebridj £ityfer

in girma ^ermann Dfylfen.

&ier.

6ie empfangen anbei bie beftettten breitaufenb

Sjemplare 3fyre£ gefaxten Auftrages, bie jtoanjig

uäbebungenen Freiexemplare finb barin inbegriffen.

a£ ©inbinben ber beiben fogenannten 33raute£em=
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plare tonnten mir nidjt übernehmen, weil mir S^i|

bie§beäügtidjen 2Bünfdj>e nic^t fannten. Sfyrer gi

fdjä^ten Sleufjerung üon 20. 3. gemäfj, fyaben roi

auf ba3 Titelblatt unb ben Umfd^tag anftatt unfcr«

ehrenwerten alten $irma gefegt: im (Selbftberlao

i

ber SSerfaffer-

Un§ meiteren Aufträgen beften§ empfefylenc:

geidjmen mir it. f. m."
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VII.

Mein dtfolcu

SI1§ ^ermann D^tfen an biefem erften 2lbrü fcon

fyrem 9iadnnittag3fd)läfcfyen ertt>ad)te, fanb fie bie

Diolluren in einer ettna§ bebrütften (Stimmung

mifcfyen ben 93üd;errega(en be£ iQintersimmer*.

Dorthin Ratten fie fcom 9fottfutfc£)er bie Öüdjierbafleu

c^te^>^en laffen, bort fafc jeber auf einem hatten

mb fyielt verlegen ein fyübfdjeä 23üd>lein in ber

|)anb. 9Jftt Wüfyi la§ bie £ante auf bem ftwtafc

irünen Umfdjtag:

„^egafuS,

gemeinfame ©icfytungen

t>on

§anS SKenarb unb griebriefy Töpfer.

©rnfte unb ^eitere Sieber für mafyre greunbe

ber ^oefte.

Berlin 1875.

3m ©elbftüerlag ber SSerfaffer/'
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£cmte Dfylfen Hatfcbte oor $reube in bie igänb

„2Bie oiel?" flötete fie unb [treidelte babei bei

5ri£ bie SBangen.

„®reitaufenb , bie $reiei;emptare inbegriffen,

ermiberte fean% errötfyenb.

„3tf> fyalte 2Bort," freifd&te XanU Dfytfen. „3<

neunte fünf @£emptare für meine gutteranftalt." -

„Unb mir legen fünf gratis ju/' rief $nt$ grof

artig.

„angenommen," fagte bie £ante
;
„aber genötfnö

mirb nid;t mefyr als gemötmticfy. 2Ber bttrdjau

nicfyt voitt, braucht fie niebt ju lefen. 2Bie fyodj i'

benn ber Sabenpreil?"

£>ie SHdjter fafyen einanber an. 2ln biefe 9Jeber

facfye Ratten fie nod; gar nidjt gebaut. Unentmeo

bielten fie bie $al)ne be3 ^beali§mu§ fyocfy.

„3E)r Esabt ja $eit e«^ 3U entfReiben/' fagt

bie £ante. „(Sinfttoeiten oerfenbet bie uötfyigei

^reiejemptare."

9^acf> $eierabenb matten fidj bie £>idjter an bi

5Irbeit einige fyunbert ©jemptare unter ^reujbani

$u !teben unb sunt 33erfenben bereit ju machen

Man fonnte freigebig fein, ber Vorrat!) fc^ien un

erfcfyöpflidj ; bie Satten mürben garnidjt Iteiner I

§an% fcfylug öor, an fämmtlidje ©djulen 95erlin0
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Wie an bie jafylreidjen gefettigen Vereine ßrenu

lare ju fenben. ©ai mufjte bie ©ebidjte befannt

adjen. $ri£ aber mar mifjtrauifcl» getoorben itnb

|te e§ burdj, bafe fie nur an bie litterarifeben Greife

nb an bie 9ttitglteber be§ $egafu§ t>erfd£>enft

mrben. 33i§ lange nadj 3)?ttternact)t fafeen fie bann

ufammen, fugten au§ bem Slbrefcbudj bie tarnen

on mefyr at§ ätoeifmnbert Verlegern, 9tebafteuren

nb (SdEjriftftedern fyerauä, Rotten bie SBrübertifte

e§ ^egafu§, fdjrieben 2lbreffen, bt3 fie bie Ringer

djmerjtcn, unb öerflebten einfttoeilen ben ganzen

3orratfy an 33riefmarfen, ben <germann Dfylfen befafe.

Sobann fud)te jeber ber SDidjter naefy einer erregten

Trennung fein einfameä Sager auf
;
jeber batte ein

sjemplar 31t fidj gefteeft, fcfynitt e§ auf unb la§

arin feine eigenen ©ebicfyte fcon Anfang bi§ gu

Snbe.

$om nädfyften borgen ab karteten fie auf ben

Erfolg. 23et»or nodj> bie $rciej:em£lare üon ber

poft aufgetragen fein fonnten, fudjten fie in ben

Blättern fdjon naefy Siesenfionen.

©ie überreizten jur 9Jättag§ftunbe ifyren Bräuten

>ie ©ebidjte ungebunben, bamit fie nidjt ungebulbig

Durben. ^an^ner erhielt gtt>ei ©jremplare, $rau

Panjner nodj ein§ befonber?, unb auf bem Saben=
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tifcfy ber Setfibibliotfyef [taub ein ©tofj toon fün«
Stücf gum Zerraufe bereit, ©er SabenpreiS tt)a

aber immer noa) ntd^t feftgefefet.

®er ©rfolg festen (angfam gu $ufc gu fein

$ri£ fyörte gwar unter fcier Slugen häufig, baf? bi

fdjer^aften ©ebicfyte bon bekannter ©üte wären, ba|

aber bie ernften ©adjen ta§> gai^e S3ucf> fcerbärben
1

Unb twn bem ©egentfyeit Uefj fid) £an3 mitunte
!t

erfreuen. Unter r>ier 2tugen befamen bie ©icfyte

aud) wofyt uou ifyren brauten manchen er)rltd^et

Eufj, aber aud) bie 9Mbd)en fpracfyen fid) bor Beuget

nidjt gern über bie Sichtungen au£. ©elbft fi

warteten auf ben Slulfprud) ber Deffentlid)feit

^m SßegafuS [Rüttelten bie SBeifjbiertrinfer bei

2)id;tem bie $änbe unb ^>err (Soljm oerfprad), bü

Dbe an ben üftorbpol in 9)iufi! ju fefcen. dagegen

juetten bie Sunfetn, bie ^a&enfyofer, mit ben 2lcfyfein

unb Waren nid)t ju bewegen au§> it;rer 9)Jitte benf

Eintrag ftetten ju laffen, bafyingefyenb, baß Jgang

^Henarb uub $riebrid) Söffet in Slnfefyen ifyret

9)ieifterfd)aft gu unabfefcbaren ©idfytWarten be$

^egafu§ ernannt würben. SBeibe Parteien fürchteten/

oon ber öffentlichen SDicinung ßügen geftraft 311

werben.

Deicht gan§ fo gurücffyaitenb war bie ßritif in'
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r Sei^bibtiot^el. fttvar üon ben pxm SBerfaufe

tSgelegten Suchern mar nodj feines auf natürlichem

lege t>erfdjmunben. ©a aber $ri£ fie all „$inber

rer grajjiöfen Sicfyterlaune" jebem Abonnenten

tpfaljt, uub bie Sunben barauflnn immer baS

»erftc ©xjemplar in bie £anb nahmen uub barin

filterten , fo mar biefeS oberfte (Sxjemptar immer

>on nadj einigen Sagen gu ©runbe gerichtet unb

ufjte in bie s
Jtofye ber Seifybüdjer gefteÜtt merben.

o ftanben in ber Set^bibtiotet" öon ^ermann Dfytfen

gen sMtte April bereits fünfje^n ©xjemptare ,,^e=

ifuS", mooon fünf fcfyeinbar Spuren beS SefenS

i fict) trugen. 35iefe ©puren ben ge^n erften eben=

HS beizubringen, mar gri& mit allen bei ^ermann

Ijlfen gelernten fünften beftrebt. SDodj öergebenS.

$mei Abonnenten maren bereits um ber ©ebicfyte

tten abgegangen, ^ermann Dfylfeu felbft führte

tx it)retit>iUen einen täglichen $ampf mit ben £auS=

nern unb ftödjinnen ber abonnirten feerrfdjaften,

e (Sremptare manberten mit fabelhafter ©dmettig;

it Ijin unt Ijer, ber fpinatgrüne Umfcfylag mürbe

ifcr) einbar, boefy baS innere blieb unberfefjrt.

£aS ©efdjäft litt barunter. 2öaS aber mar ber

eine ©djaben gegen bie Qualen beS einen ©icfyterS,

r mie ein fatter ©efcfyäftSmann biefem £>in= unb
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^gerfdfyiefsen feine! 2Berfe3 sufeben mufjte unb $räu

lein Füller nic^t beleibtgen burfte, als fie ifym nidjtS-

afynenb zurief:

„$&tnn <3ie mir biefcn Duatfdj) jutn oiertei

Sttale in bie iganb Rieten, fo gelje icfy ah."

$riebridj litt ilnait§f^rec^lic£>e§. 2lber fein 9)tar

ttyrium erreichte ben iQöfyepunft, wenn £an§ SRenarl

erfdjnen, mie irgenb ein lefetoütlnger Sücfyerfreffc

fid) in einen SBinfel ftellte, vertieft in einem 9to

mane la§, in SBirflidfyfeit aber aufmerffam iizn gartet

$am£f um bie gemeiufamen ©ebia^te »erfolgte. 2Beni

bann berSaben gefdjloffen mürbe, ging fean% trauric

bon bannen unb $riebridj> blieb traurig bei Xant

Dfylfen jurü<f. 3lUe fünfsefcn ©remplare fyatte e

leben Slbcnb in ifyre !Ret^en gurüdguftcHen ; aber no

Ijatte bie öffentliche SJtetnung nidjt gefproeben.

@§ mar am brüten «Sonntag be3 2fyrit, <Qermam

Dfylfen fajs mit einem meltlidjen Stnbacfytiobudje it

ifyrem £efynftülj)ld)en ; brausen trieb ein heftige

2Binb burd) bie ©trafjen. S)a flingette es unten

@S mar feanS, ber in feinem flotten ^rü^lingSan^ug

meiner 2Befte unb farrirten ^od, ganj erfroren aus

fa§ ; mit einem unfidjern 23lid feines gerotteten ©e

fidc)te§ reichte er bem $rcunbe ein ^ersäuftes 3eitung3

blatt unb fagte:
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„£)a, lies fetbft. 3dj werbe nicr)t ftug barauS.

üerreifjen Witt un§ ber $ert nidjt, bagu ift er gu

öflid). 2lber mir ift bie @acf)e unfyeimlitty

$rt& fefcte fict) in ben bunfetn Sabcn, bicfyt an

en ©pal* beS $enfterlaben§, unb uergaft batb SlHeS

m fidt) l;er, mäfyrenb er ba<§ bekannte geitungSblatt

uffct)liig unb in ftiegenber £aft ben 2luffa& „fean§>

nb ^riebridc)" la§.

$afdj toar er 511 @nbe, bltdte unficfyer ju §an§

»uf, ber mit bem £>ute auf bem $opfe fielen ge-

lieben mar unb ficr) bie fetten £ofen mit bem

5pajierftödd)en fCo^fte.

„£)u t-erftefyft ba§ nicfyt," fagte gri£ enbfidj.

,©tne (Sfyre ift eine fo lange Kriti? jebenfatts. 2Xtter=

>ing§ fdjeint ber Sftcnfdj ficfy für fefr Hug 31t Ratten,

r lobt cttoaS öon oben herunter. üfta, bon ©dritter

tnb ©oetlje fyricfyt er bodt) aud), menn auä) tifoaZ

eltfam. £>m! id) mufi e§ nocfy einmal tefen."

„Sie§ laut," bat &attS. „^d? finbe, unfere

Kamen machen fidj ganj gut fo. <SieIj>' mal ber,

ßan§ Sftenarb unb ba mieber §an§ 9?enarb. ©ie

»erben fiel) baran gewönnen muffen/' Unb er lachte

?or Suft.

$riebrtdj las laut:

„£>ie banf&are üftaa;melt !ann mitunter ba§ ge*

grifc SWautfjner, «Begafitl. 10
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meinfame ©igentlwm uon (Sd;tUer unb ©oetfye mit

allen fünften ber ^ritif nia)t fReiben, unb fo u>trb

aud) bie baufbare ÜUiitroett fidi begnügen muffen

bie gemeinfamen ©ebicfyte beS ^pegafuS ftittöergnügt

ju genießen, olnte biet nad> ben ©intern gu fragen.

.'panS unb f^riebrict) roirb für uns in eine 23or;

ftettung oerfdnnetäen, roie etroa SWay unb äRori$.w

„®a3 finbe iä) etroaS trünat," fagte $an3 be=

leibigt. „@r fyätte ^aftor unb ^ottuj- fagen tonnen,

ober bie SingSba — bu meifjt bod>, bie Seiben

auZ ber SBurgfdbaft."

„Saft i^n," rief $ri£; „er meint e§ gut, nur

ein bissen bon oben fyerab. 2lber fo finb fie Sitte."

Unb er las toeiter:

„£anS unb $riebrid) reiben fic^> ber unfd;>ä>

baren ©atterie berjenigen Siebter an, meiere meniger

ioiffenttid) als unnüffentließ ben roärmften ®anf

jebeS greuubeS einer guten ©efunbtjeit Oerbienen.

Sachen ift l;eilfam ; ioer baS S8ud) aufrafft, roirb ba$

gelnifacfye an Eurfoften erfparen." — ©u fiefyft, iganS,

er lobt nur bie l;eiteren ©ebicfyte. $d; oerfid;ere

bid), id; bin aanj überrafd;t, id) ftede nic^t bafyinter.

— „2Bir geben es auf, baS ©efyeimnijj ber bop*

fetten 93aterfd;aft entfd; leiern ju motten, möchten aber

bod) behaupten, bafj gleid) baS 2BibmungSgebi$t
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on bem ©cfyalf unter ifynen, bem SSerfaffer ber

(eiteren Sieber fyergeftefft ift."

„(Sr fyat midj nidjt fcerftanben," murmelte 6an3.

„©er Siebter biefer Söibmung wollte betreiben

uäbrücfen, bafj feine ©ebid)te nur (Sintagäfliegen

eien. ©r Ijat ba3 in bie SBorte gefleibet:

©ie roerben bauern,

33iö »orüber ift ber §oren %ar\i

llnb ber 2leon fceifjt in feinen ©djroanä.

flicfyt jeber £efer mirb ba§ SBilb fogleicfy i?er=

ieljien. ©er erfte 23erS enthält eine feine litterarifdje

&nft>iehmg. „Sie igoren" nannte ftcf) befanntüdj

:ine 3citfd^rift ©d)iller3 unb ber ©idjter null fagen:

,2Benn erft ber 5Tang um ben veralteten ©dritter

aufgehört §aben mirb, bann beginnt bie ©ettung

oon 9flar. . . . ^ßeqei^ung, fcon £an3 unb $riebricfy."

„SBarum läfjt ber $erl," fragte &an§ baureiferen,

,,e3 nodj bruden, menn er fid) fo bumm öerfcfyrieben

§at? @r ^ätte e3 boefy nur au§3uftrei$en brauchen/'

Wlit ebenfo tüot)lfeiIen ©cfyerjen gab ber $euille=

tonift anbere groben au3 ben gemeinfamen ©e=

biegten jum 33eften. griebrid) ärgerte ftdj bar*

über, bajs bie Seifpiete meiftentbeils au§> feanZ ge=

nommen maren. SSon ifym fetbft maren faft nur
10*
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bie ©djiller'fdjen $erfe, bon ber SÖ?acf)t be§ geuer*,

abgebrutft unb getobt. 3um ©c^Iujfc fyiefc e§:

„ißanS unb $riebricfy bieten nod) eine Slbtfyeilung,

meldte [ie in angeftrengtefter Arbeit jufamtncn öer^

fajjt fyaben muffen ; benn nocfy nie fjat ein einzelner

Sinter, menn icfy etma ben grauenvollen $urt bon

^unenftein ausnehme, für fidj allein fo fefyr bie

^ßfyantafie eine§ angefdjioffenen @ber§ erreia^t, toie

fie in ben S3attaben bon fean§> unb $riebricfy un§ —
um mit unferen ©opoelbtdjtern 31: reben — ,,-iDcit be§

£od)geridjte£ $unfen, %>n be£ £fyurme3 tieffte iQöfyte,

Unter SDcolcfyen, unter Unfen, Stuf bie blutgefpi^ten

Sßfätyle Unb in bie SSergtoeiflung fd^mei^t/'

@nbltdj> mürben bie gemeinfamen ©ebitfite, be=

fonbcrS bie ernften, allen ^rennben eines ftegretdjen

<gumor3 an'§> ^gerg gelegt. 3u einer fyufjnote bc£

Feuilletons mar auSbrüdlicf» bie Seifybibüotfyef unb

23ud?ljanblung oon ^ermann Dfytfen für Slnfdjaffung

beS SöerfeS beftenS embfoljten.

91adj) einer langen Sßaufe fagte $ri§:

„$m ©angcn ift er mofylmollenb, aber fyeimtidj

oerfe^t ber 9tobfyarbt un§ bodj managen ©eitenbieb

2)a3 mit bem angefcfyoffenen ober foH moljl eine

Äränfung fein, aber mer ift biefer Äurt oon Tunern
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ftein? ©Otiten roir einen ebenbürtigen Stfcfyter in

Berlin r)aben?"

&ano fanb ba3 Feuilleton immer nocfy unfyeimlicEj

;

ferifc mürbe ernftfyaft böfe über biefen ^efftmiämuä.

StliS aber £ante Dfylfen neugierig in 'ozn bunfetn

9toum fyereintrat, verbargen fte bor ifyr baä 3 e^ung§=

jblatt unb §ri£ gab für ben lebhaften SBortroecfyfel bie

ißrrlärung, bie Sinter Ratten fidj über bie SSertfyeilung

be§ beoorftel;enben UeberfdjuffeS nid)t einigen !önnen.

9}adjmittag§ bei ben bräutltcfyen ©djmeftern ^alf

ibaä SSerftectenfpiefen nicfytä. ^anjner fyielt ba§

Matt, roeit e£ alle ©ebenütage unferer großen ©idjter

!

feierte unb iljm fo fdjion beim Morgenkaffee an bie

|

s
$flicfyten mahnte, bie bem rebegemaltigen, unabfe^-

; baren erften $orft|enben be§ ^pegafu^ oblagen.

|9lt§ er ba§ Feuilleton über Jganä unb $riebrtdj

entbedt r)atte, tarn e§ audj ilnn unfyeimüdj oor,

mnn er aucfy mit einigem ©tolje bie tarnen feiner

leiblichen ©ct)roiegerneffen unb geiftigen ©öbne in

feiner 3e^u"9 gebrucft faty. @r rief fein roacfere§

2Beib unb fragte fie, roaä i^r fdjticfyter SBerftanb

mofyl gu biefer S^e^enfion fagte. 5Die ^ßansner la§

be§ 9Jiorgen§ etroaä langfam. TO fie aber erft

SeEjn geilen bewältigt §atte, fprang fie, über unb

über rotfy, in bie igöljie unb rief:
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„Ut! treibt er mit im§, ber elenbe hinten!lerer

!

Bürette ! £rube ! ©afc fo tttoaZ über unfere $amilie

fommcn mußte, jum Sßojajä gemadjt ju werben!

^anjner, er fyat bicfy bod) nidjt and) beim äBidcl?

SDer elenbe $ert! 2Benn er bir h?aS tlmt, toafyt«

^aftig, bann gelje idj fetber in feine ©djreibftube

unb fcfymeifje ifym fein ©intefafj in bie SSifage, ba§

ber %kä ebenfowenig wieber rauSge^t, wie ber

Dom Suttyer nnb feinem Teufel!"

Sßanjner wagte nidjt, fie auf baS Unjtcmlidje

ifyrer SBorte aufmerffam 311 machen. 3)ie Sötäbdjen

eilten in ifyren SRadjtiacfen fyerbei unb brauen in

ein jammervolles ©cfyludfoen au§, als $rau ^anjncr

i^nen fagte, JganS unb ^riebrtdt) bürften ftcfy ntcfyt

mieber auf ber ©trafje fet)cn laffen. ^anjncr tröftete

fleinlaut, ba§ Feuilleton enthalte bodj manches Soft.

2)ie ungtüdlidjen tränte mußten nun ben fct)recf=

lidjen 2Iuffa| Vortefen. SBenn 3luretie bor SBetnen

nidjt mefyr Weiter tonnte, fufyr £rube mitten im

©a£e fort, unb umgefe^rt. <Sd) tiefe tidji Verbrannten

fie ba§ Statt an ber ©VirituSftamme ber Äaffee«

mafdjine. 3lber bamit War ber ©d^merj nidjt über=

Wunben. Bürette namentlich wollte fidt) niebt be=

ruhigen; £rube fdjimvfte am ftärfften auf ben

fdjledjten 9J?enfd)en von S^tungSfa^reiber , ^ber fie
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egriff bodj, bafj e3 eine gertJtffe (Sfyrc bradjte, it>ertn

er Bräutigam öffentlidt) angegriffen iourbe. 2öa§

atten fid> bie 3^itungen nid)t früher über SBtdmarcf

uftig gemacht.

@§ mar ein fdjttmmer (Sonntag Vormittag für

>ie ^anjner'fcfye ^anritte ; bie grau fottte ifyrem Staune

>en Vortrag „über Oerbrannte SDtcfyter" burdjfeljn,

>en er fyeute 2Ibenb im $pegafu<o galten wollte. (Sie

oar nur fyalb bei ber ©acfye, batte ba§ bunfle ©e^

füfyl, bafc fie gefährliche ©teilen gu ftreicfyen bergaf?

mb ba§ fie ben argtofen ^angner burd; ifyre 3^r;

treutEjeit öieUeidjt um ben S8ejir!§borfteI;er brachte.

Jßo^t la§ fie bie „oerbrannten Siebter'' breimat

Durdj, aber bie 23udj>ftaben taugten bor ifyren Slugen.

£>ie 9ftäbdj>en gingen fyerum, al3 roäre i^nen „bie

^rone gebrochen'', unb at§ man fidj gum 9Jlittag=

effen nieberfe^te, mar bie Hammelkeule richtig an=

gebraunt.

Unb am -ftadnnittag tarn Dttttie unb fiel ben

3J?abd)en einem nafy bem atibern meinenb um ben

!§al3. Unb £einricfy trat herein unb fdt)üttelte ifynen

im ftummen ©dunerge bie <ganb. foie beiben 2)idjter

aber liefen fidj nia)t bliden.

@rft gegen fieben Ufyr erfcfyien $ri&, um unfern

^ßanjner in ben ^ßegafuS abjubolen. £an§ üefj fidj
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burcfy üjm unpäfelicfy melben. $ri§ Söofer ftnelte

ben Unbefangenen. 2)er arme &an% war freüidj

in ber erften Kritif unfreunbticf) befyanbelt worben;

feine eigene ©icfyterefyre War unberle&t, unb er würbe

erft heftig, al3 2lurelie wieber $u weinen anfing,

nnb $rau Sßanjner bie 23eb;auktung aufftellte, ber

^ßegafnS nnb ber gange übrige Unfinn trage bie

6cfyulb an ber Verbrannten ^gammelfeule. Unfrettnb=

tid) unb friegcrifcf) geftimmt gingen bie §erren fort.

3ludj unfer ^anjner war niebergefd)(agen. 6r I;attc

• feinen Vortrag nid)t gut genug auäwenbig gelernt

unb äußerte auf feinem SBege 51t £einrid):

„2>a3 ^ätte mir £>an3 nidjt tlnm füllen! ©r

bätte feine Stinte nicfyt in bem Stugenblide in3 Korn

werfen muffen, wo ba§ Unfraut fo ityoig in bie

&alme fd)ieBt ! ©in ^egafu^abenb mit nur einem

£>ic£>tmart! 3)u wirft fel;en, ben $a£enr;ofern wirb

ber Kamm fdiwetlen unb ber £>afer wirb fie ftecben."

Slber er irrte glüdlid;erweife. 2Sol)l t;atte jebeiS

2)iitglteb beS ^pegafu» hm fcfyänblicfyen 2luffa£ gel

lefen, aber nod) war ba* ©emeingefüljl ju grofj,

aU bafe bie 3)iiß0ergnügten au§> bem Unglüde feanZ

9ienarb'3 fyätten 33ortl;eil jie^en wollen, ©ie 2)?affe

ber ^a|en(;ofer nafym eine abwartenbe Haltung ein;

nur £err 2Ifyrens> fdmitt fyölmifcfye ©efic^ter. $)ie
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Jieifjbiertrinfer aber ftanben Sitte für ©inen, unb

Iner für Sitte; ber gtt>eite Vorfifcenbe mottle bem

I ^anbellen &an3 ein ©tcunmmeifsbierglaä ftiften

|l.b £err ßoljm fdjtug bor, bafj Semanb ben ^ßa3=

IfiUanten burtf^rügeln fottte. %xn ©angen war e3

l|te [litte (Sifcung. Unfer ^ßanjner fyiett mit falber

:aft feinen angefünbigten Vortrag über Oerbrannte

idt)ter.

2H8 ältefteä 9Jtttgtieb be§ Vereins „fcolaftofe",

ar er ein begeifterter Slnfyänger ber £eid)enöer=

ennung unb mottle im ^Pegafuä für biefen @e=

vnUn mirfen, inbem er bie 23ebeutung atter ber

idjter fyeröorfyob, meldte Oon £omer bi§ «Sfyettety

benbig ober tobt auf ben (Scheiterhaufen gekommen

aren. @r nafym nämtirf) aud? bie Opfer ber ^n-

üfition für bie grojje S^eformibee ber £eidjen=

jrbrennung in 2lnfprudj. Hanauer erntete fogar

nigen Beifall, al§ er bie Einleitung mit ben

Sorten fa)loJ3:

„©inen ©d)eiterfjaufen fd)id£)te bu!

2ßenn ber gunfe fprütjt,

Sßenn bie 2lfdje glüf)t,

Sitten fie ben alten ©öttern jn!

5o fagt ©oetfye, unb icfy bin oott unb ganj feiner

Inftdjt."

2ltä ^ßanjner aber in ber Verbrennung audij ein
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moralifdjeä (Stmibot fanb unb nadjjutoeifen fudjt

Seffing fyabz in feinem 9iatf;an ben ^vfotw bie gröfjl

unb berbientefte ©fyre angetan, aU er ben ^att

arcfyen ben SBecfruf auftimmen liefe, ber auf Seiner

Verbrennungen im alten Seftamente anfielt: be

3ttbe ftnrb Verbrannt, ba ladeten bie rollen Säbels

fübrer ber ^a^enljofer.

5Da§ nmr unferm ^an^ner nodj nie begegnet

©r i>erl;ebbertc fidfy unb fagte einmal anftatt „bi

verbrannten £)idjter" — „bie verbrannte Rammet

feule".

Sa ladete mofyt 9ciemanb, benn bie ^fjalanr be>

SBeipiertrinfer retfte bie £ätfe unb fafy bro^ent

brein. Slber bebeutfame 2Bin!e gaben einanber bi<

$ßa£enfyofer. ©ie fdjienen gu fagen: unfer Sßattjnei

ttnrb alt.

Sttan ging früfy au§einanber.



VIII.

Hurt tum ftmtatftein*

$ri§ Stopfer fudEjte bie böfe 9tejenfion 511 ber*

effen. @r brängte ben Abonnenten bie ©ebicfyte

idjt mefyr auf, meit er ifyren ©pott fürchtete, aber

^alf ifym nid;i§. $aum mar ber Saben atn

Wontag geöffnet morben, als $räutein SftüHer er=

$ien nnb ber S£ante Dfylfen bie ©onntagSnummer

e§ nicfytSnntrbigen Startes triumpfyirenb überreichte,

jermann Dfylfen behielt §mar in ©egenmart ber

nbeliebten Slbonnentin it)re SBürbe, nadjfyer aber

rftärte fie ba3 Feuilleton für oernidjitenb. ©te

efaljl überflüffigermeife, bajj fein @j:emptar mefrr

urdj Sift ober ©emalt abgegeben merben unb bafj

er ©tofe ber tauflieben ©jemplare oom Sabentifcbe

>erfcfyminben follte. 3um größten ©cfnuer^e be§

Dichters aber erfcfyienen am Montage unb 3)ien3=

tage oermegene Ferren im Saben, bie Kneifer auf
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ben üftafen Ratten unb ironifdj E)inburd)btidtte;

unb bie gemeinfamen ©ebidjte bon <Qan» uti|

$riebria) taufen mollten.

2)a3 erfte 9)cat tambfte %xi§ einen garten StambJ

mit ftd; felbft. 3)a§ maren offenbar Seute, bie rnii

bem 33ud)e ifyren ©bott treiben wollten. 2lber bielj

ieia^t gefiel e3 itynen boc^. ©er Siebter fe|te ii

einer ^>(ö^Ucr)en (Eingebung ben 'preiä auf 4,50 ÜDtarj

feft ; er berfaufte im gangen fieben ©jemblare. £anä|

ber Sinter be3 £ragifa)en, billigte hm fyofyen ^retej

meil baburd) tnand)er bon ben fribolen igerrdjeti

abgefcfyredt mürbe, aber er berjia^tete bon bornfyereir

auf feinen 2tntl;eil an biefem gubaslofyne.

©er Siebter ber jägerhaften Sieber tonnte fic^

immer nod? ju feiner Elarfyeit l)tnburd)ringen.

®S mar ämeifeltoä bajs biete unangenehmen

Südfyerfäufer burd? bie rätr/fetbolle Äritif berantafjl

morben maren, nadj> hm gemeinfamen @ebid)ten 311

fragen. S)enn groei Ferren, toeldje gemeinfam ben

Saben betreten Ratten, unterhielten fiä) barüber, ofi

ber ^preiä nid;t &u Ijoü) märe unb hofften, für ifyl

©elb menigftenl fyalb fo biet Vergnügen jtt Ijaben,

mie bon 5hirt bon Stunenftein. 2ßer mar biefet

rüfymltd^ft bekannte ©idjter? £erman Dfytfen §atte

\t)n nicfyt aufgeftellt, unb bennodj mar $ri£ £öbfet
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Jtrifc, ben tarnen fdjon öon 33eruf§roegen gebort

^aben.

63 mar am nädjjften ©onnabenb, unb bie ßeib=

)liotf)e! foUte eben geferhoffen merben, al§ ein

fer, Heiner 9J?ann, ben gri£ a(§ ®otyortagebua>

nbler fannte, r/ereintrat, um fidj bon Hermann

)l)m bie Sltttroort auf feine Offerte 31t boten.

x fiel e§ bem Siebter ein : ba% mar ber Verleger

n $urt t»on 9tunenftein. 6§ fyanbelte fidj um

: (Schauerromane biefe§ großen Unbekannten. $ri|,

c ^eute mieber, wie an jebem ©onnabenb, bie ganjc

bliotfie! orbnen mufjte, Ejorcfyte aufmerffam auf

i llnter^anbtungen jioifcben ^ermann Dfylfen unb

m fleinen bieten.

tiefer legte feinen ^lan notf) einmal in Rürje

r. £)te meiften fleinen £eil)bibliotl)efen !onnten

cfyt leben unb nitfjt fterben, meil tljr Sefefutter für

e §errfd)aften nicfyt frifcf; genug unb für bie fleinen

ute nicfyt blutig genug mar. £)a fyatte er benn

n Einfall, feine 9iomane in allen biefen fleinen

xnblungen jur ©ubffription auflegen. £>ie

ödjnnnen unb £au§biener, meiere SDiüfylbadj unb

tarlitt liebten mürben leicht ju bemegen fein, 5htrt

>n Shmenftein lieferung§roeife ju begießen.

,2tn ber Seifybibliotr/ef, liebet ^räulein Dfylfen,
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berbienen ©ie nicfyt biel ; bie reiben Leute geben fei

©elb für 23ücfyer au§. ^n ber ©eftnbeftube aU

bringt man unferm ©ejcfyäft nodj Dbfer. ^a) beft^

ein feau§> ofme <Qt;botbef, allein burd? Shirt bo

sJhtnenftein. 23om „©tödner ber Sßetrifircfye" IjaE

idj 8000 ©tue! abgefegt, neunzig Lieferungen 3

fürifunbjiüanjig Pfennig. „2)ie ©rafentodjter un

ber Sßennbruber" fyat ebenfobiet eingetragen. Un

ber neuefte Vornan „bie ©ebeimniffe bon 23erü

ober ber ^efuitengeneral", bon bem bi§ fyeute fünl

unbfiebgig Lieferungen fyerauä finb, fyat ein

Äontinuation bon 15000 Abonnenten. 3a) bring

e3 mit §üfe Sfyrer ÄoHcgen auf 20,000. Unb bii

alten ©ad;en bieten mir mit einem neuen £ite|

uneber au§."

<german D§lfeu zögerte, ©ie £jatte in „bi

©rafentocfytcr unb ben ^ennbruber" einen 33ticE gtj

toorfen unb ba3 Urtfyeil gewonnen, bafc ba£ boetifd^

Talent fo ungefähr auf ber£)öfye U;rer Sei£?bibtiott;e

ftanb. ©er Hnterfct)teb ber 23übuug machte nidj|

biel au3, toie fie fagte. Unb toenn fie ftd; bon bctii

©ehrinn etwa bie neuen treuem ^rad;tau§gaben boi

beutfdjen ^laffifern taufen fonnte, fo ioar ifyr eiij

Eolbortageroman mdjt mefyr jumiber, als il;re £eiSj

bibliotfyef. 2lber jmeierlei lehnte fie ab. 2Ilte ©adjei
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t neuen Titeln wollte fie nid)t feilhalten unb

anftänbigleiten bürften bie Sucher nicfyt bringen.

x§> fagte fie bem iQänbler mit lauter ©timme unb

0J3 gur SC^ürc lunau§.

£>er ©iefe roottte fiefy ac^feljudenb entfernen, ba

it ber ©efyttfe, ben er gar nicfyt beachtet fyatte, rafer)

iter bem £abentifct)e fyerbor. 2)er $ofyortagebucr)=

nbler glaubte fdjon, er mürbe neue ©robfyeiten

fyören bekommen; boefy $ri§ STö^fer faltete füll

iQänbe unb fagte halblaut:

„©cfyenfen ©ie mir einen 2Iugenblicf ©efyör."

3$ oerftefye," fagte ber ©iefe ftüfternb. ,,©ie

>Ueu ba§ gute ©efc£>äft hinter bem Sauden bon

rmann Dfylfen unb auf eigene $auft betreiben.

§ gebe 3$nen benfelben Rabatt . .

."

£)a§ fei ferne tum mir, mein £err. %<fy bin

n Betrüger, menn id; au<fy teicfytfinnig bin. 3$
t nämlicfy fetbft SDidjter, roie ©ie nriffen merben,

b ba motlte id) ergebenft anfragen, ob audj> ict)

: ©ie Romane in einer Stuftage tum ^man^g;

ufenb fcfyreiben fönnte. $dj ^abe fefyr biet SBifc."

2)er Siele betrachtete %ti§ £öpfer fcrüfenb ; mit

ier t;alb berädjtticfyen, Ejatb mitleibigen 2Jttene fagte

bann:

„3$ lann feine anberen Tanten gebrauchen aU
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ben bon ßurt bon 9tunenftein. S)a tt»eife man fdmt

roie bie SBebingungen finb unb 2llIeS. 3$ bin nid;

nur ber Verleger, id? l;abc audj ben 2lutorname

erfunbcn unb gebe bie Xitd an. ©er betreffenb

2Iutor fd^reibt nur ben SRoman. %<fy bitte ©ie, tue

mürbe „£reue §crjcn bon 2Inna ©bieBfe" taufen

2>cf) r)abe eS in „ber ©löcfner ber Sßetriftrdje bo,

$urt bon 9tunenftein" umgetauft. £)aS ift bie <gaubi

fadje unb baS ift meine Sciftung geroefen. Unb b<

fbridjt man nodj> bon Ausbeutung."

$ri£ Söbfer fragte, ob er nidjt roenigftenS unte

bem Tanten Äurt bon Sfunenftein gleichfalls eine»

SBerfudj madjen fönnte. ©r roerbe mit bem befrei

benften Solm aufrieben fein.

©er Verleger fann einen 9lugenbtid nadj.

„@S mitt boct) gelernt fein. 2lber mir Unna

eS berfud;en. «Sie muffen einige gut bei meineq

gegenwärtigen Slurt bon 9hmenftein in bie ©cfrul

gc^cn. @r Reifet roirfltdj» 2lnna ©toiefjfe, bie 2lbreff(

biß ict) S§hen auffd^reibeu. SBenn ©ie bor:

orbenttict; 9iomanlod;en gelernt Ijaben unb uir

fünfzig Pfennig ber Sogen billiger finb, fo fönnerj

©ie ber neue Shirt bon 9iunenftein roerben."

„9Mn <gerr, idj roerbe mid) niemals baju ber

fteljm, S)icfyterr)onorarc 51t brücten."
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,,'äud) gut. ©o formen Sie unter benfelben

kbingungen, nüe bie ©piejjfe, mit i£>r mfammen

rbeiten. %& befomme bann jroet Srucfbogen

igtidt) unb t^abe fo ben bop^ettert Umfafe."

$rrt$ errötete bor Vergnügen.

„Unb mürbe ict) als bloßer Mitarbeiter baä

tedjt baben, midj unter ^reunben $urt oon diumn-

ein gu nennen? %<fy geije nad) biefer ©B>rc/'

„2Bir motten feben," fagte ber S)ide mit einem

arjen Sadjen. „SBenn ©ie nidjt tbeuer finb unb

jire ©adt)e gut machen, fo gebe idt) 3$nen öielteidfyt

ie (Srtaubnifj."

®er S3ud)E)änbler ging un'ü $ri§ £ö>fer blieb

tit unbeftf)reibtict)en @efül;len allein, borgen

»otttc er gu $urt bon Sfcunenftein eilen, bort fiel

ie @ntfdt)eibung. $ri£ Töpfer formte an nid^tS

oberes mefyr benfen.

2lbenb§ erfcfyien <9einridj, um 'ütn $reunb $u

JanjnerS ju begleiten unb um abtr unb abermals

or hm ©efafyren ju warnen, bie ben S)id)tmarten

on £erm 3lt)ren§ breiten. 2)od? umfonft wie*

er treue 3lpotl>efer mit tragifd^en SBorten auf bie

}erfd)wörung fyin, bie fid? Vorbereitete. 9Jtan fyabc

t)n, ^einridj 9Beiger|, burd; bie 2lu§ftct)t auf bie

öd£)ften @t)renfteilcn be§ ^5egafuS befielen motten.

i$xi$ 2){aittl)!tcr, QSegaJu?. H
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@r fei jwar bem ebeln $orfi|enben treu ge=]

blieben, boa) bie ®efal)r fei grojj, wenn bie beiben

©itfjtioarte it>r toanfenbeS 2tnfe§en nidjt burdj neue

©rojgtfyateu toieberfyerftetlten. $ri£ Xöpfer ^örte

faum fyin. SBenn morgen ber fülme SSurf gelang,

fo mußten fiel; alle feine geinbe beugen unb einft,

ioenn bie $eit erfüllt mar, mufcte tfym fogar ber,

23orfi§ be§ ^egafug al3 @rbe zufallen.

2tudj bei ^ar^nerä blieb gri| beute einfilbig.

5Da bie grau feit bem Oerunglücftcn üöitttageffen

bie £üd)e faft niebt mel;r herliefe, ba &an§ unb

Slurelie müf?ig bafajsen unb einanber auf bie Sippen
]

fallen, ba unfer ^pan^ner unb iQeinrid) eifrig alle,

9Jiöglid)feiten erfdböpften, um ben $rieg§plan ber

bunfeln $a£en£)ofer gu erratl;en, blieben $ri§ unb;

Srube auf einanber angetuiefen. <2>ie berficfyerte tt)m

,

gum fyunbertften SJtale, bah fie an feinem ©eure,

nicht irre geworben fei, unb bafc er für ficf> allein,,

ofme bie tragifcbeii <£ad)tn Oon &an§, gemift lorbeer;,

gefrönt §u ibr au§> bem (Streite jurüdgefefyrt rcare.j

©ola^e ©d?meid;eleien lamen ibm gerabe rect»t
;

|

er warf bm $opf jurücf unb ftridj überlegen feinen

©dmurrbart. %fym fd;toebte fein ?lbfommen mit

£urt Oon 9tunenftein Oor, unb faltblütig log er

feiner Braut al3 Xf;atfacr)e oor, ma3 er bodjj erft
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u planen begann. 9codj bürfe er fein ©efyeimnifj

üfyt oerratfyen, aber balb merbe e§ tagen, $n un=

eftimmten 9lu3brüden beutete er an, bajg er mit

inem berühmten 2tutor gemeinfam an einem

öerfe arbeite, rcetcfyeä eine ungeheure Sluffage

rieben muffe. £rube glaubte il;m gern, aber fie

>urbe ängftltd), alz er fid) an feinen eigenen ßügen

eraufcfyte unb immer größere Ziffern nannte. 2tl§

c bei bem breilmnbertften Sogen unb bei einer

Inftage oon 100,000 ©jemplaren mar, rief grau

Sanier ju £ifd)e, unb eigen gemalte SBratmurft

Inb ^Bratkartoffeln bereinigte enbticfy bie ©ritten

u einem gemeinfamen ©efpräa) ; natürlid) I)anbette

p fid) um ben ^egafitä. Stber Sßanjner mürbe

urd) fein Siebtingägeridjt milbe geftimmt — „S8lut=

purft befänftigt, Sölutburft nid)t" — ijatte er ein=

ml in bie (Sammlung feiner ungebrucften 2tyfyo-

iSmen gefabrieben — unb mar geneigt, igeinricbä

ertraultd)e -IRittljeitungen für bie Sleufterung jugenb=

a) fa)ä£baren UebereiferS jn nehmen. ^ebenfallä

urfte morgen Sciemanb oom ©efammtüorftanbe

fylen ; unb £ans erhielt einen ftrafenben SBlid, meil

t le£tln"n f'teinmüt^ig gemorben mar.

9)ian trennte fid), unb getaffener blidte man ber

5i|ung entgegen. 91ur $rx| »erbrachte eine fcfylaf*

11*
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tofe 9?adjt. ©ein unfforer SBunfdj, bei Eurt ooni

9?unenftein 311 lernen, wie man ein erfolgreicher

Siebter würbe, mufcte je£t Söirfttcbfeit werben, ©r

fyatte ftdEj gebunben, als fidj ibm feine 2)itf>terwünfd>e

gu Sügen berbidjtet Statten.

21m ©onntag, gegen fünf Ufyr 9iadnnittag3, 30g

gri£ bie klinget über bem S3tedr)fcf>tlbc, auf wetdjem

„grau ©piefefe" gu lefen War; at§ £einricfy§ SBirtbin

öffnete, betraajtete er fie aufmerffam. $n einem 1

©djfofrotf, ber niebt grau unb nidjt ftftwarj war, nidjt

gut unb nidjt fcfyledjt fajj, bewegte ftdj mübe unb

tljeünafnntoS eine grau, bie nidjt jung unb niebt

alt War unb wot)I auefy niemals retjoott gewefen

fein mochte.

„^cr) fucfye grau ©piefefe," fagte gri§ mit aus*

nefymenber £)öfUdjifeit.

grau ©piefefe nidte ergeben mit ifyrem weifen

$o£fe unb führte i^n in ifyre ©tube. Neugierig

fdjnüffelnb btiefte gri£ in bem ©idjterfyeim untrer.

@S falj redjt gewöfyntidj auS, ein £ifcb) unb ein

©djranf oon 9flafyagoni, baju ein £aar 9iot;rftüble

— bodj fya! bort am genfter, bae nadj bem £ofe

ging, ein f(einer ©djreibtifdj bon gicfytenfyolj unb

barauf 9)ianufcriote
;

fyalbe Sogen mit einer großen

<ganbfd)rift bebeeft.



— 165 —

„©efcen ©ie ficf> einen Slugenblid, icfy fte^e

iteidj $u 2)ienften."

Unb %vau ©jnefefe berfdjtuanb im Nebenzimmer

ur ßinfen, bon tt>o ein unheimlicher teifer %on,

!>ie ba§ «Röcfyeliüineä franfenSlinbeä, (ie gerufen fyatte.

$ri£ fefcte fic^ nicfyt nieber. 9tüdfidjt§to§ trat

c an ben ©cfyreibtifd) unb marf einen rafcfyen 23tid

uf ba§> Sflanufcrtyt. 2)er le|te 2lbfa| begann mit

en SBortcn:

„SDer üerfletbete Sefuüengeneral ftiefc mit

bem ^-ufce nacf) ber fpanifcfyen 3^9euner^n
J

fie blidte if)it nocf> einmal bemütlng an unb

ftürjte bann lautlos in bie bleiernen SBellen

beS ©ngelbedenä. £>er ^efuitengenerat mur=

melte: Corpo di bacco! unb rief mit einem

fdiritten «Pfiff . .

."

2)a !am $rau ©piejsfe hneber. ©ie ertappte

^ren 23efucfy, ber ficfy nidjt fdmell genug loägeriffen

atte. @r aber mar feiner ©acfye ftdjer unb fagte

eierlid)

:

„£ier alfo lebt $urt öon 9tunenftein ?"

$rau ©£iefj!c Unfälle fid>, at§ ermatte fie au§>

em ©d)lafe, mit beiben Rauben über klugen unb

Deficit, unb fagte leife unb mit bittenber ©timme

:
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„Saffen ©ie ftdj ba3 ntdjt einfallen; idfy bin §
nid)t. $dj weifi nidjt, roa§ Sie meinen?"

2)ocr) triumpr/irenb rief $ri£ Töpfer:

„£)iefe§ ift ba§> 9flanufcrtyt »on „bie ©ebeim,

niffe oon Berlin ober ber ^efuitengenerat". ©t"

fcfyreiben e§ oielteicfyt nur ab 2
, ©er Slutor ift an

@nbe im Nebenzimmer »erborgen?"

grau ©pieftfe lächelte bitter.

„£5<f> roeifj nicfyt, \va§> fie t)erfütirt ," fagte fv

tonto§; „aber ©ie finb noct) jung unb oielteidji

noct) gut/'

©ie führte ifyren @aft in ba$ 9tebengemaa}:

einen großen, gellen unb roolmlicr)en 9?aum, inorit

groei 33etten ftanben. ^n beut größeren, bidjt anj

$enfter, lag eine alte $rau; baä ©efict)t unb bin

igaare waren roeifj roie bie Mffen. «Sie fyielt bin

2lugen offen, aber fie toanbte fid) nidjt nafy bei

(Sintretenben um. 35on Qtxt gu 3^t fticfj fie einet;

unartifutirten ^tagelaut au§.

„2luf bem armen 3Kuttcfyen foll ber 33erbad»t nidji

fi|en bleiben, bafj fie $urt oon 9tunenftetn ift. @<

ift bie SJhttter meines armen Cannes, ben idj inj

ÄranfenljauS, ©ie roiffen fdjon, nidjt roaljtr, gebet

mujjte, roeit bie ^polijei e§ fo ocrlangte; abei

3ttutter bebielt icb. ©ie tbut 9üemanb roa§ 31t Seibe
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ie fami nid^t fbredjen unb ficE> nic6t bemegen.

eit je^n $>afyren liegt fie fo ba. Raum alle BJlonat

ttmal fyat fie U;ren guten £ag, wo fie fbrecfien

nn, bann fagt fie mir, baf? tdj> fie Vergiften mitt.

ie giebt mir biet ^u tljun."

%xau ©bieftfe fcfyenfte ein @ta§ Ungarmein ein,

)b ben ®obf ber Sitten in bie <göf)e unb fe£te e§

r an ben 9Jlunb. ©ie Traufe fdjluäte ben 2Bein

ngfam hinunter unb blitfte iljre Pflegerin babei

it ftngftlidjen Slitgcn an.

$rau ©bieftfe führte $rif$ mieber l;inau§ unb

;atc bann:

,©eben ©ie mir bie £>anb barauf, ba§ ©ie

Ijmeigen merben. ©d)ön, idj glaube 3$nen. Unb

un fagen ©ie mir, roa§ um be<§ £>eitanb§ mitten

ollen ©ie bon mir?"

©totternb erjäl;tte $ri£, mie er bie SSefanntfcfyaft

i§> 33u6^)änbter§ gemacht fyabt unb mie er ent=

Stoffen fei, audj ein $urt oon SRuncnftcin ju

erben.

„(Sie unb idj motten ben ^ßlan gemeinfam übcr=

gen unb bann um bie SBette fdfyreiben. Dornen

Sie midj ju Syrern jünger an ! 2luf ber £ölje ^^»rer

5tettung mufj e§ ein fdjöne§ SBemufjtfein fein, einen

egeifterten -iftacfyfolger ju er^ietjen. Steilen ©ie mit
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mir (Selb unb Siufym unb feien ©ie meiner ctoigei

SDanfbarfeit üerfidjert."

©ie Ratten ftcfy S3eibe neben bem ©cfyreibtiffy

niebergefe|t. $rau (Spiele lädjelte nnb fagte lang:

fam:

„%<$ mödjte ©ie gern fcor Unglüd beiüafyren

mein guter igcrr Töpfer, <gören ©ie midj an. 21U

mein Wann fortgebracht loerben tonnte unb äftuttdjer

balb barauf fid) Einlegte , ba nmjgte icfy nicr)t aus

unb ein. 3$ gab ein möblirteä 3*mmer an fcbigi

sperren ab, tcfy erbettelte mir t>on bem 2ftanne, fyintet

beffen $affenbudj> mein SFiann e3 fiel) geholt fyat, eind1

fleine Unterftü^ung, aber e§ langte nicJ)t. 3$ fudjte;

2lrbeit, aber 9)tuttd)en§ megen barf icb, ja bie 2Bo^-i;

nung faum einmal öerlaffeu, unb ein £>ienftmäbcl)eti

!ann ic§ ntc^t jagten. %&} bin feit je^n ^afyretfl

feiten bie treppe unten getoefen. £)a übernal;m|ii

icfy e3, für eine ©dntlfreunbin, bie fdjriftftellerte,

abschreiben. SDaS brachte jedfoig Pfennige tägtidj.

©ie fdjrieb fd>redlid?e ©efcfyicfyten unter bem tarnen |i

Kurt bon cWunenftein nnh fcerbiente täglid; fünf

9)tarf; als fie txani tümbe, fcfyrieb icfy naefy ifyren

furzen Angaben manchmal gan^e Kapitel felbftftänbig.

©ann ftarb fie unb icfy beenbete ttn Vornan, ofyne

mefyr 51t Verlangen als meine fecfyjig Pfennig täglia).
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ber ber Verleger tarn ju mir unb machte mir ben

lorfcfylag, unter bem tarnen $urt oon SRunenftein

euer ju fcfyreiben. 2Seü idt) eine Anfängerin mar,

tyielt icfy aber nur einen S^aler ben Sogen. 2ftefyr

lifet midj -Diuttdjen nidjt an einem £agc febreiben.

Inb ba§> möchten «Sie mir nac^madjen? Sieber

Ämeefdn^en!"

@3 mar $x\%, aU mürbe iljm bie Äefyle juge=

fenürt. (Srft als" grau ©piefjf'e, bie ftd? mit ber iganb

Jber bie grauen <gaare fut)r, etma§ Weiterer jagte:

I„2)a§

©elb reicht ntd>t für Seibe, aber bie @fyre

berlaffe icfy 3^>»en gern \" — ba fanb er hen Wutfy,

uf fein Anliegen äurücfsufommen. 6» mar tljm

m ba§ @etb gar nidjt gu tfyun gemefen. ©igenttia)

ab^ er nur ba§ 9ted)t ermerben motten, ftd) einen

Ritarbeiter an ben Sßerfen oon ßurt üon 9tunen=

ein ju nennen. Dtotürlicf) burfte baZ nidjt ge=

ogen fein.

,,^d) fann 3#nen groben meine» poetifcfyen %a-

mtes" oorlegen; id; ^abc anerfannt feljr Oiet 2Bi$.

'äffen ©ie miefy an biefem Vornan mitarbeiten ! %fy

erlange fein Honorar für ben Anfang."

„Aber fefyr gern/' fagte grau ©piefjfe. „£)a

re|en
©ie ftcfy fyin unb fcfyreiben ©ie ein paar ©eiten

oeiter. 3e mefyr, befto beffer."
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„$6 banfe Seiten, Shirt," rief $ri£ erregt.

„2Iber machen ©ie bod) feinen Unftnn," erVDtbcrte

fie. „©e&en ©ie ficf) bin unb fct)reiben Sie. 3d)
!

bin überzeugt, e3 wirb gefyen. 2>cb glaube, e§ fann

e§ 3eber."

„2Ibcr icb mufj bod) borget bie bisher erfdjienenen:

fünfnnbfiebsig Sieferungen gelefen f)aben."

„21er; nein/' fagte fie, „el fommt nid;t barauf

an. ^d> werbe fdjon aufbaffen, bafe bie Tanten

richtig finb. Sie fönnen lauter mm ^erfonen eim.

führen unb ben ©cbluf; mad;e icb bann fetber."

„2llfo, iücnn ©ie ertauben/' rief $n£, ir-arf

©d;tabbr)ut unb £>anbfd;ur)e in bie @de unb fetste

ficf; an ben ©cfyretbtifct) mit bem ©efübte, als bätte

tbm ©äußer aus ben SBolfen bie <ganb gereicht.

„Climen ©ie eS nid)t fo fd)roer, c§ get)t bann

nicf;t," fagte $rau ©bieftfe.

@r ta§ ben legten 2lbfa£ bc§ 9)?anufcribt3 nodj

einmal.

„®er lyefuiteugencrat murmelte corpo di baeco

unb rief mit einem fcbrillen ^ßftff . . . ®ie 3^eU:

nerin mufj natürlid) gerettet merben?"

„@rft in bier^efyn £agen," fagte grau ©bteftfe

rur)ig, „nact; brei $abitetn. kümmern ©ie ftet) nidjt

barum. @3 ift ba§ geraubte ^öctitercften be§ fba=
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tjckn ©efanbten in Berlin; fie Reifet natürlich

armen, £)ier mufj ber Sefuitengenerat eine neue

Jcr/änblid^eit tlmn, ba ba§ Kapitel erft anfängt."

$rifc fudjte mit ber Unterlippe nadj feinem

Sdfynurrbart, um ityn ju beiden.

„@3 ift bod? nid)t fo leicht/' fagte er. „£alt!

I btngt einige (Sinbredjier, um au§> ber ^ReidEj^fanjlei

lertfyüülle Slftenftütfe [teilen 51t taffen!"

JSBBwc ba§ ift ja fefyr gut/ meinte $rau ©piefsfc.

3$ werbe S^nen einen 2}orfcf/lag machen: ©te

efyen auf imb nieber unb biftiren mir; idj fdfyreibe

ern ofyne gu benfen."

„(Sin genialer ©infall," rief $ri£, überlieft ber

frau feinen ^ßla§ unb rannte aufgeregt in ber

leinen ©tube auf unb nieber. @r fprad) mit fief)

jlbft, er rollte bie 3lugen unb ballte bie Raufte;

>ann brebte er bie knöpfe üou feiner SBefte ab

nb $rau ©piepe meinte fdjon, e§ mürbe niaM

eben; plö£lidj) begann er ju bütiren.

„. . . rief mit einem fdjritten ^ßfiff bie beibeu

üftacfytoäcfyter §eran, bie ben fürdjterlid^en ©turj

Karmeng mit erzener 9iufye unb fyolntladjienö

mitangefeljen Ratten/'

„©efyr gut/' fagte $rau ©pieftfe. „^ct) werbe nur

leroiffe Uebertreibungen beim ©djreiben forttaffen."
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„<So unterbrechen ©ie mid) bodj nidjt," bonnerti

ber $)tdj)ter fie an ; bann fu^»r er fort

:

„Wit rafdjen ©abritten famen fie fyeran. @£

maren jmei fdjtoarjbärtige ^ranjofen, meldte ir

biefer SBerfleibung unter ben genftern ber arglog

fdjlnmmernben 53emolmer tt)re fd)ioaräen s$länc

fcfnniebeten.

„Parbleu! fagte ber (Sine. (Sannen ift tobt! 1

©er ^efuitengeneral legte hm Ringer auf ben

2Kunb unb fpracfy mit einer «Stimme, meldte all«

lobten am jüngften £age 511 ermeden unb attr

Sebenbigen gu tobten im (Staube mar."

(Srmartungäooll blidte $ri§ bie Sdjreiberitt'

an; fie nidte ifym ermunternb 311 unb fufyr fort: '

,,©r flüfterte: 3ji ber <Sd)lüffet 311m 9todJ2W

fanjlerpalais fertig?

„Oui, ermiberten bie granjofen mie au§> einem'

SJhmbe. (So lafst um§ leine $eit oertieren, fprac^

ber ©eneral mit (SrabeSftimme. 3>n ker fotgenben

yiaa)t oerfammeln mir m\§> in ber SBilfyelmftrafje.

9tom ! ift bie Carole. 2Ber fid> un§ in ben Sßeg

[teilt, füllt lautlos unter ben <Stid;en nnferer

Stilett nieber. Unb ift ba§ äöerl getfyan, fo öer*

fammeln mir un3 mieber jmifc^en ber &ebtmg3-

fircfjc unb bem Dpernlmufe, um Vorbereitungen
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gu treffen, bamit meine füfce $reunbin, bie tta=

Itenifdjie ^änjertn, morgen bei ber ^robc burd>

ben untertrbifdjen ©ang entführt merbe, beffen

SluSgang am SutiuStlmrm in ©panbau feilte burd)

bie oon un§ befiodjene ©cfyitbmadje befe^t ift."

„Vortrefflich/' fagte $rau ©piepe unb fcfyrieb

tig nieber, ma§ $ri& Töpfer in einem toafyren

aufdje feiner ^ßbantafte üj»r bütirte. ,,-iftur meiter f
o."

$ri£ ging fyeftig in ber ©tube auf unb nieber.

»ocfy ioie er audj ben 23oben ftampfte, mie er ficfy

:n ©dmurrbart ju^fte unb in ben paaren müfytte,

) er bie Slugen meit aufriß ob er ein geiftfyrüfyenbeä

>er ein oerfyagetteä ©eficfyt machte — e£ fiel ibm

fyt§> me^r ein.

„ü)ia mciter," rief grau <Bpk$h ungebutbig. ,,©o

rliere id> ja meine ßeit."

,,3>dj> glaube, id> fyabt midj ausgegeben/' murmelte

ri£ in buutyfer $er§meiftung.

,,^a, bann tljmt e§ mir leib . .

."

„tot," rief $ri£ ftefyentlid), „fyaben ©ie ©ebulb

it mir, idj miß 2$nen einen neuen Vorfdjlag

adieu : mir arbeiten ben Vornan jufammen weiter,

l). ©ie bütieren unb idj> fcfyrcibe, folange mir

icfytS einfällt, öftren Mitarbeiter barf icfy mtdj» ja
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ftt^on jefct nad) biefer furzen £l)ätigfeit nennen, toem

irf) midj aud) ausgegeben fyabm fottte."

grau ©biefcfe ging mit Vergnügen auf biefeS Sin

'

erbieten ein, wenn £err Söffet für feine 9)iübe feit i

(Mb verlangte, ^tyxm 9)htarbeiter fönnte er fid

immer nennen, menn er fid; nicfyt fd)ämte ; fie ^äitn

ftcfy immer einen ©cfyreiber getottnfdjt.

Unb fo begann fie ju biftiren. %l)t 9ftitarbettei

fcfyrieb bis ilm bie ginger fdnnerjten unb bis esl

3eit mar in ben ^pegafuS 31t gefm.

2I(S er bort eintraf, fanb er ben herein in im.

geheurer Stufregung. ©rftenS fyattt £anS -Kenart

brieflid) fein 2Imt als SDiditmart niebergetegt unt

jmeitenS Ejatte £>err 2ll)renS, ber 9iäbelSfü^rer bei

^a^enfjofer, ben Antrag gefreut, bie $ereinSft|ungen

fortan in einem neuen Tiergarten ber 33eIIe=2lUiauce:

ftrafte abgalten. £ro| feinem bicfyterifcfyen ©elbffc

gefügt ernannte $ri§ fofort, bajg bie SDemiffton

&anS 9tenarb'S aud) feine Stellung bebrobte. <Sie

mar baS unummunbene ©ingeftänbnifj, ba§ bie ge=

meinfamen ©ebicfyte ein giaSfo erlitten batten. ?lber

bie Sebeutung ber Sofalfrage oerftanb er nicfyt gleich»,

©rft aus ben Debatten entnahm er, bafj in bem

harten, melcber in 23orfd)lag gebracht mar, gar fein
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Seifebier auSgefcljenllt mürbe. 2)er Antrag mar ein

cfylag ins ©eficfyt beS alten ©efammtoorftanbes.

Söilb mogte ber Sanipf £>in unb fyer. £err ©ofyn,

:m ba§ SBeifjbier eigentlich) nicfyt befam, berfdjtoor

$ fyodj unb treuer, ben beutfcfyen 2MI) be§ eckten

erlinerS nicfyt miffen su motten, fotange in unferm

ten ^an^ner noef; ein 9ierb juefte, um ben jeber

egafu§=23ruber ficr; unentwegt ju fdmren Ejatte.

£)er §u>eite SBorfifcenbe erflärte rufyig:

„ßann idj im ^pegafuS nief^t mein Söeifebier trtnfen,

lege icf; meine Sßürbe nieber unb jiefye meinen

afyreSbeitrag oon fünfzig Wart äurücf."

2tlS bie Sßafcenfyofer barauf laut burcfyeinanber

jrieen unb riefen : „2öir taffen uns nidjt erlaufen ! —"

i ert;ob fidj grit$ Töpfer unb rief bonnernb in

e SScrfammlung hinein:

„2Ba£ bie ©emiffion meines $reunbeS unb 2tttt=

dijüoart», ^>an§ Dfcnarb, anbelangt, fo tonnten

nnen ^ursem ©reigniffe eintreten, meiere ben einen

fyrer bisherigen SDicfitmarte als ben Slutor eines

nfationetlen, eOod;emacbenben Erfolges t)inftetlen,

ab ben anbern Sidjtmart berantaffeu muffen, unter

e Renaten beS^ßegafuS jurüäjufe^ren. (3«r ©acfye!)

SaS aber bie fogenannte Sofatfrage anbelangt, fo

; fie in ber £iefe ifyreS SBefenS nur eine SSierfrage.
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©enoffen! 3$ &m ä^ar euer SDidttroart, aber idj

gehöre ber Sugenb an, aud> id» triufe jutocitcn

^afcenfyofer. (SBrabo !)

„Unfern alten Jgerren aber ifyren altgewohnten

Sabetrunf, bie3 ©tmtbol ber ^Berliner ^ntettigercj

ju entstehen, ba§ märe . . . eine D^o^ett fonbergteidjen."

@in ungeheurer ©türm erfyob fidij : „©etbft rofy

!

Dietmaren! SDemifftoniren!" [dmlltec§ burcfyeinanber.

©a erfyob ^Saujner mitten im ©etümmet feine

lange ©eftalt. «Sinnig berührte er mit beut ©lodem

fnopf ben 9?anb feine* 2ßei§biergtafe§ gmeimal,

breimat, ba mürbe e§ [tili. @r blidte ringsum unbi

festen jebem ^a^entmfer in bie ©eete ju bliden.

„3c§ [teile bie ßabinetsfrage," fagte er enblid) ernft.

„^angner ift unabfe^bar/' riefen bie ©egner.

Sßanjner tädjelte.

„^d? erftäre mid) felbft für abfefcbar," fagte et

fein; „unb id) [teile bie £abinet§frage."

$etn Saut mar 31t fyören.

„2lbftimmen !" rief §err (Sofyn.

@3 mürbe abgestimmt unb mit allen Stimmen

gegen bie be3 2tntragfteller§ mürbe für bieämat

ber Zugriff jurüdgemiefen.
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«#ri^ Töpfer £ Btdjtmtg*

2£ofyl batte unfer Sßanjner im ^ßcga[u§ boH unb

inj über feine 2Btberfact)er geftegt, aber er füllte

nnodj» feine $reubig£eit mie tttoa fouft, toenn er nafy

ner glorreichen ©dj>lad)t fyeimtefyrte. ^n feinen

Räumen »erfolgte ifyn ba§> Srium^gefdjrei ber

a^enljofer, unb im SBadjen trug er ftdj mit bem ©e=

wfen, unter bem £itel: „ber le^te Söeijgbiertrinfer"

ne blutige ©eifjel über bcn ©eift ber Sefctjeit ^u

fingen, ©tramm unb unentwegt ging er feinen

3eg jur ©cfyute, fo aufrecht, als trüge er unftcbt=

ire Sorbeerfrän^e. 2tber et lr>ar nidjit red)t be=

||:iebigenb.

©eine $rau oerftanb tt)n nidjt, aber fie fa!) t§>

)m an, bajg er litt, 6ie muftte fidC; freilieb barauf

efdjränfen ber oerftänbigen 2turetie i^re 23eobaa>

Srifc «Dia

u

töner, SßegafuS, 12
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tungen mitzuteilen. @S mar nämlid) bie ^afyxtä.

geit, too baS junge @emüfe ober gar maS ejtra an

©eftügel unb fo für um Sßittetftanb nicfyt ju er=

jdjttringen ift, mo fetbft bie tüdjtigfte £auSfrau nidjl

toeifj, roo fie jeben 2Bod)entag etmaS 2tnbcreS ura)

(Sonntags ioaS ©uteS auf ben £ifdj bringen foffji

©onft fyatte es ir)m aber bod; immer audj anfangs

9Jfai gefdnnedt, tocil man ba oiel I)inauSgel)t, ob

bie jungen Äirfdjen fdt)on blühen, unb ftunbenlang'

frieren gcfyt, unb bann ioitt man nichts SBeffereS,

als alten gering unb alte Kartoffeln mit ber guten

gelben SJtaibutter. 2lber ^anjner ging bieS %afyx

nid)t ^inauS, ben $rül)ling warfen gu fyören, unb

maS er afj, roar nid)t bie S^ebe mertfy; unb nidjt

einmal reben tl;at er öffentlich fobiet roie früher.,

©inmal beS Borgens, als grau Sßanjner üntt

bie 9Jiild) in ben Kaffee gofc, fagte er:

„SBenn id) 33e§irf§i>orfte^er bin, fo lege ict; meine

anberen SBürben nieber."

SDoct; bie £r)ränen ftonben iljm in ben 2lugen,

unb er ging gur ©dritte ofme ben Kaffee berührt

ju fyaben.

2tucfy fonft roar eS im ^pangner'fdjen <Qaufe nicfyt

mie es fein fottte. S)ie 9Mbdjen oertrugen ftdj

fdjtecfyt. Slureüe mar immer böfer Saune unb in
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fcem SHeujjjern nidfyt ttneberjuerfennen. 2Benn ba§

ort für feanZ 9ienarb'3 SBraut nia^t berbönt

pefcn Wäre, man fyätte fie fäfebteia) nennen bürfen.

)ie war es, bie ^tö^tidt) altjüngferliche (Sm^finblidjfeit

I.gte unb täglich ©treit anfing; aber ba3 eigene

m tüctifcf/e ^arnicfet war borfj bie £rube, ba3 liefe

p $rau ^anjner nidjt nehmen.

%i\§ fyatte feiner 23raut berfdjwiegen, wie un-

|imlidj aucfy ifym bie 2lufnatyme ber ©ebicfyte war.

: fteinlauter er bafyeim unter ben fböttifdjen 2Iugen

|n £ante Dt)tfen war, befto lärmenber brama=

i.firte er bor ben 9)tabd>en bon feinen lünftigen

frfotgen. 2Ille großen Sinter wären bei ifyrem 2luf=

Kten berfannt worben; wer jule&t lachte , tadfyte

|t beften.

Unb nun, feit metjr als acfyt Sagen, feitbem er

r ba§ felbftgefcfyriebene Stftanufcribt feines neuen

lomatüo mitbrachte unb barau» borta§, fafy £rube

ifym einen berühmten SDicfyter unb reigte bie arme

lurelie unaufhörlich burcfy bie 2tu3malung ifyreä

nftigen (SfyelebenS. «Sie fyatte gwar feine gang

lutlicfye SSorftettung babon, Wie fie al3 3)icf/ter§=

l.ttin bie äöirtfyfcfyaft führen würbe, aber ba§ ©ine

br ftdjer, bafi if/r Umgang ein fefyr gewägter fein

(ufete. $ebe @e§eimrät^in würbe e§ fid) $ur @^re
12*
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rechnen, ^aufteilte mit 2tu3malji, menn man amt

ben tieben SBermanbtcn nidjt »or ben $obf ftojge

wollte.

£an3 Sfonarb mar fdion fo oernünftig gemorben

er »erlangte nur, bafj man ifyn nicfyt me^r an bi

alten 2)umml;eiten erinnerte, unb bätte am Uebfte'

gteicr) gefyeiratbet. 2Iudj Zureite batte ja iljre bei

nünftigen £age, mo fie be§ Borgens in ber 3eitun

nur bie §eirat^= unb ©eburtSanäcigen la%, unttf

ben ^nferaten t)öct)ften§ nodj bie Stnrunbigunge

bon SBotmuugen unb Sttöbeioerfäufen, mo fie 3?o:

mittags ber £ante in ber £ütf)e fiatf unb fid^ b
1

ein ober baS anbere 9?eje0t abfabrieb; menn aht®

£rube mieber fo fyodntäfig bafaft unb auZ ber geitutr

^ßerfonainadjricbten über ®idj)ter unb (Meierte bo

la§, ba ftieg aud) Sturelie ifyr bissen 33titt ju $0}

unb ber arme <gan§ mujste fidt) fagen laffen, bo

feine 33raut nie, nie, nie bie $rau eine§ föäfefyänbler

mürbe, menn ifyre 6djmefter, unb nodj baju b

jüngere, einen ©idbter befam.

©o mar e§ SRitte 9Jtai gemorben, unb obglei

$rau ^anjner nun fdjon bie jungen ©upkenüräutf <

für eine boräüglid;e ^[eifdjbrü^e benu^en !onnt

obgteid? ber $rüt;ting brausen natf) modfyentange

Eämbfen enblid; fiegreidB unb fonnig über bif

w
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»äcfyern lag , im ^ßangnerfcfyen igaufe mürbe e£

ifterer unb büfterer.

£rube felbft, bie ficfy mit ifyrem ©icfyter gro§ tt;at

ab mit ficfy unb intern ©djtdfal aufrieben fcfyten,

ar eigentlich nur trofcig, benn fie traute ber

Mitarbeit bei bem großen Romane nicfyt redjt.

Spante ^angner berftanb ja nicfyt biet bom $)icfyter=

sfcfyäft, unb fie fanb e§ gang begreiftief), bafj fic^>

oei ©icfyter gufammentfyaten, menn einer allein

tcfyt ©rty£ genug fyatte. grau ^kingner Ijielt in

>r Mdje bor 2luretie auefy barüber mit ifyrer

nftebt niebt gurücf: ©Ott, bie ©cfyläcfytermeifter

mften aua) manchmal einen Dcfyfen gufammen.

ber bie £rube, bie mürbe immer blajg unb rotfy,

»enn barauf gefüllt mürbe, unb ifyre angüg=

djen Lebensarten, bafj ein falber SDicfyter ifyr lieber

L als ein ganger 3Jieiereibefi^er, lamen ber nidjt

u§ bem bergen, ©ie füllte gang gut, bie

"rube, bafe man ifyren ^oetifcr)en Bräutigam „nidjt

fyocfyacfytungäboll unb ergebenft anfafy, mie ba§

ei atteinfte^enben SBüdjerleuten borfam, g. 35. bei

5dnfler mit Sorbeerfrängen unb graetfetmiepetn, unb

Geburtstag im £age§falenber unb ©trajje nad?

ijm Reiften." Unb bann fctjmieg £rube offenbar

ur fefyr ungern bagu, bafj $ri§ Söffet ie£t feine
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$eit met)r für fie übrig fyatti. ,,2tllabenbticr), mentil

man im ©eifte fdjon bie ;Dcadr)tr)aube auffegte, aujl

einige -Diinuten, ober au§ [einen (Schriften »orgelefetd

unb ©onntag eine ©tibpbifite. SJlan bidbtct bodr

nicr)t gur 33ejutf)§3eit unb als Bräutigam !" ^br

^angner mar bocr; aucr) r>on ben ©elet)rten gercefcn;

aber at3 Bräutigam mar er unaufhörlich in ir)rem

t>äterlicr)en §aufe, unb menn fie auct) 2ltte bei 2lbenb»

um ben £ifct) Ijerum einferliefen, ber Bräutigam

blieb, bi§ e§ gelni W"fl: f° fd^iefte e£ fid6>-

llnb babei mar nact) $rau ^pan§ner'§ ^Beobachtung

£rube nodj> bie ©tücHicfyfte im £au3. 2turclie

befam fo einen gelblichen ©djimmer, a(§ märe fie

mit 3ftneDeh l gefoajt morben, mie bie Dftereier.

Unb gar Sßangner felbft ! @r litt barunter, baß £an§

•Kenarb nict)t met)r biegten mottle ; e§ mar it)m aber

auct) nic^t rect)t, ma§ %x\% £ö£fer bietete, ©r fagte

ja nichts oor ben jungen Seutcn. 5iber im er)elicl)en

©djtafgemact) murmelte er beim 2lu§fteiben mobl

oom ^egafu^ im ^oef), unb einmal fagte er gerabeju

gu feiner ©attin: ,,3d) l;abe mict) geirrt, er ifl

nicfyt ©arider. 9hir mibermittig !ann ber ^ßegafuä

bie feilen 33odfprünge ausführen, mit melden %tx%

£öpfer über bie befubeltc %oü)\K be§ I^beatiSmuä

Imimegfekt."
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^ßanjner fdjloB in biefer Tcad^t hin 2tuge unb

eine $rau meinte lautlos unter tfyrer SBettbede.

fe mufete fcfytimm um ben unabfe^baren 33orfi^enben

itefyen, wenn er fotdje fdfyöne SBorte an fein 2ßeib

terfcfymenbete.

2Iud; Dttilie unb ^einrict), bie ftdj attfonntägtid)

)ier jufammentrafen, ^eiterten bie $amilic ^ßanjuer

üdjt zhm auf. igeinriefy war tool)l im ungemeinen

juter Saune, unb menn er ein fdjöneS £l)eaterftüd

jnitbraebte unb barau§ öorta§, fo mar ba3 für bie

^rüfyting^eit ein gang netteiS Vergnügen, aber bann

verfiel ber junge St^otEjeJer immer mieber in ein

,jartnädige§ ©tittfdjmeigen, at§ ob er gemettet Ijatte,

)en -Btunb nidfyt aufzumachen. $rau Sßanjner fonnte

idj ja teidjt borftetten, bafs fein lateüufctyeS ©jarnen

iljm ©orge mad)tc. $ber biefe jungen ßeute finb

onft nic^»t fo, menn nicfyt nebenbei £iebe£gebanfen

mit reellen 2Ibftcfyten ifyr SBörtdfyen mitfbreeben. ®a§

bunte nun ein Sötinber um Mitternacht fefyen, bafj

ÖeinricB in bie Heine Dttilie berfdj offen mar.

Niemals fam @iner ofyne ben SInbern. 2Iber e§

mar eigen; biefe l)atbmüd)figen jungen Seute be-

nahmen ftdj nicfyt fo redjt mie Verliebte, fd>on

mefyr mie fertige (Seeleute, bie fidj otjne Unficfyerfyeit

lieb fyaben. igeinridj fommanbirte nur fo mit Dt*
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tiüe fyerum, unb fie gefyorcfyte in Stllem, wie etwa

ein gutes SBeib bem fraufen ÜDfanne feinen 2Meu
läfjt ; unb bocfy mar bas ganje ©etfme unreif, brollig,

fecfyäelmiäbrig. Sic 2lusf0radje eines 2Bortes mufjte

Dttilie »erbeffern, ober bas ©eibenbanb um ihren

£als nacfy feinem ©efdjnnacf änbern, unb fie tl;at bas

fo ergeben, als fmtge fein Seben bon ifyrem ©efyor=

fam ab, Sftetn, glücftidj) maren nicr)t einmal btefe

ßtnber.

So mar roieber einmal ein «Sonntag fjerange-

fommen unb in ^aitjncr'ä berliner Stube fafc ber

beriraute Äreis bei einem guten Kaffee um ben runben

£ifa).
sJhir $ri£ £öpfer fehlte natürlich ; er bietete

roofyl. Unter bem ©erraffet eines SRegenfdjauerS

£>atte ^einricr) 2Beiger§ eine unheimliche 9iobeHe bon

|)einricf) bon steift borgelefeu. SDiesmat ^atte fogar

grau ^an^ner, tro£bem ber biegen auf bie faubcren

©Reiben fie fränfen mufjte, aufmerffam sugefyört;

es mar fo angenehm graulidj, mie ba get;eimniJ3=

botle Gräfte mit bem &btn ber ü)2enfd;en fbteltcn,

mie eisfalte £obent)änbe aus bem Senfeit ben 3U;

fyörern nad) bem Sdjobfe griffen, 3a, ber igeinridj

r/atte rect)t : ber Siebter mit bem ^remierlieutenant^

namen, ber berftanb fein ©efd;äft. ®as mar mal

mas 2lnberes als bie Romane in ber Beitung unb
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>, too man ficf> immer fragen follte, ob @lfa unb

jlifabetfy it)n unb ben anbern „t&n" Wegen mürben.

\.U ob man mit taelie unb £rube nidt)t genug

porgen gehabt fyätte.

2>er $egenfOmaner liefc nad). Sangfam verirrten

d> rött)CtcJ)e 9ief(e^e ber 9lbenbfonne 511 bem einen

reiten $enfter ber ©tttbe unb eine lebhafte Unter=

laltuug über ©efpenftergefd;id)tcn nab/m ifyren 2ln-

mg. 9iid)t etma mie in ber ©pinnftube auf bem

borfc, iuo bie bummen 9Jcenfd)en all' ba§ $eug

laubeit , nein, felbft $rau ^ßangner er!tärte e§ nur

ur merfmürbig, ba§ fie bie SKadjt bor bem £obe

|>rer Butter ganj beutlidj benfelben ©rabftein oor

la) gefel;eu i)atte, ben fie naa^^er aucfy beftettte.

urelie unb £rube Ratten felbft nod) nia^tä ®e;

penftifd»e§ erlebt, aber fie mürben für ifyr %tbm

em grautid). &an£ -toarb meinte, im Januar 71

\ox $ari§ bei %tyn ©rab Mite um Sftitternadjt

forooften fielen, ba3 ginge nod; über ©efpenfter=

efd>id)ten; aber man motlte oon biefen natürlidien

padjen nidjtä tjören unb blidte erioartungäooll auf

•einrid>. Dttilie Ijatte juerft malgenommen, bajs

I: etwas auf bem £er$n l)atte, tro^bem er feit ber

Itorlefung tun 3Runb nicfyt mieber geöffnet blatte.
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„JQobtn ©ie ficfy mal WaS oorfyufen laffcn

jQetnridj?" fragte enblicf) $rau ^ßanjner.

,,©£>ridj>, mein ©olm," fpradj ibr ©attc nadb

einer furjen ^aufe ber Verlegenheit. „©oUte einmall

ber filbcrnc ÜHonbenflraljil aus bem Scnfcit aud

bir beinen ©i§ oergotbet bahm?"

jQeinridj 2Beiger£ traut' ben Kaffeereft aus, bei

über feiner Vorlcfung falt geworben War unb begann I

„Keine ©efpenftergefdjidjte , aber etwas fyödjfit

StfttfyfelfyafteS fyabz id) geftern 3lbenb erlebt. 3tf

bitte, $räutein Dttitte, wenn ©ie mid> fo ftarr an

fefyen, fann ia) nid)t ersten. 9hm fefjen ©icl

wieber ganj unb gar weg! $$ banfe unb fabre

fort. 2>dt !am geftern Wegen eines ganj profaifder

3aE)nfd)incrjeS fa)on um ad)t Ubr in meine Svtaufe,

ba työrte icfy im Nebenzimmer meine Ijiarmtofe attn

SßirtEjtn eine grauenhafte ®efd)id)te gan^ taut er

gälten, fo taut, bafj fie mieb niebt fommen borte,

^d) glaubte anfangs, fie Wäre wabnfinnig geworben.

Sangfam, als ob fie ©inem bütirte, er^äblte fie ben.

gräjjtidjen Vorfall, ©egen meine 3a^u f c^meracn

War bie ©acfye ausgezeichnet, fie waren fortgeflogen,

unb tion Minute ju Minute» fteigerte fidj meine 3luf=

regung. (Sine ber anwefenben tarnen — idj> nenne

fie md)t — weifc, bafc idt feit Monaten einen ©toff
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:

ür mein SDrama fud)e, unb mm auf einmal fcfyenft

mir ber igimmet burtf) ben 9J?unb meiner armen

üBirtbin biefen ©toff. ©ie mufj auZ bem ©djlafe

}erebet fyaben, benn ba bie gigeunerin ft$ a^
)ie £od?ter eines ^erjogS entpuppte — gerabc

riefen ©toff fud)e idj — unb idt) in meiner @r=

egung auffprang unb meinen ©tur/l umroarf, ba

t)urbe plö£(idj 3ltte§ ftiHe. 9htr nod) ein (eifeä

Lüftern, tcifc ©abritte, !aum fyörbar ging bie Xfyüx,

mb mein guter ©eniuS fdt)[idt) roie ein Sieb tton

)atmcn."
'

„Sic ©efdjidjte mufj mit $ri£en§ Vornan Stefym

idjtfeit r/abeu," fagte £rube, „bann ift (ie gennf$

jut/'

„2Bar e3 benn lofynenb jujufyören?" fragte grau

Panjuer.

$et>or <Qeinridj) nodj) etroa§ ernribem fonnte,

tingelte e§ braufjen unb £rube ging öffnen. @»

>auerte immerhin etroa§ lange, bebor fie mit $ri§

Töpfer wieber fyereintrat. SDer Mitarbeiter fcon $urt

>on SRuncnftcin trug ba§ btaue feeft unter bem 2trm,

nan !onnte fidr) alfo auf eine 93ortefung gefaxt

nabelt. Sangfam fcoSsog fidt) in ber ©tube eine

teue ©ruppirung. Unfer ^ßanjner modjte feineu

übriggebliebenen ©idjtroart nidt)t fränfen, aber bodfy
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biefer 3lrt oon niebrig fliegenbem ^ßegafuä feiner

Segen nidjt erteilen ; er fd)teppte feinen ©orgenftut)

an§> $enfter nnb liefe fict) bort nieber, wie (giner, bei

alle Verantwortung ablehnen will. 2turetic ärgert

fid> barüber, ba$ £rube mit $ri£ fo jugenbtid) ber

liebt t£;at; fo fcfyäferte fie benn red)t abfid)tlidj mi

§ans§ nnb fd)ämte fid; nict)t, in ber bunfetften ©tö

be§ 3^mmer§/ bid^t neben bem Dfen, auf gtoci fe(ji

nal)en ©tüt)len mit ilnn fdiön ju tfyim. 3n ifyrem 2llter

$ri| Töpfer war, wie nun fortWät)renb fei

äßod;en, fet)r aufgeregt. <geute War ein großer Xat

für it)n; er fyatte fid) fetbftftäubig gemacht, b. t)
:

er Ejatte e3 bei igerman Dfylfen ausgewirkt, bat) e

fict) in ben 9iad;trag§liften bom berliner ^tbrefy

falenber eintragen burftc, unb er t)atte nict)t länge:

t)inter bem Serge gehalten. ®ie Eintragung lautet

mörttid): >,£ö£fer, grtebrict), 33uct)t)änbter vm

Sd)riftftetler (^feubontym: Äurt oon 3tunenftein}j

ÄöuigSftrafje 45, ©precfyftunben 7—8 lXt;r Vor,

mittag^/'

3IHe SHdjter fwtten it)re ©pred)ftunben im 2tbrefj

bud), unb er t)atte feine anbere 3 e^-

Unb nod) in einer größeren <Sad)e t)atte biefe

£ag beinahe ©pod)e gemacht. @r l;ätte r/eute bei

Schluß be§ großen SRomanS mitbringen !önner
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»emt itm ntdjt geftern 5lbenb baS robe Särmen eines

oüften £runt"enbotbe§ in feinen Sicfytertränmcn

jeftört fyätte. £einrid) blicfte erjürnt oor fid) tyiu

;

nan füllte ©ictjterftörung mit fernerer «Strafe be=

egen, fagte er ernft.

£rube tr-ottte gum fyunbertfteu Wak mtffcn, wo

^rifc eigentlich feine 2Irbeit§fiube fyabt, nnb unter

*iebfofungen beftürmte fie ilm um ben Tanten feine»

Mitarbeiters; benn ba§ war !lar, bafj grifc auf

effen ©tube bieten ging.

„21m @nbe ift e£ eine junge Same, ober mentgften»

ine intereffante SBitioe," rief fie tmtb im ©djerg.

2lt3 $ri£ jebocb gedenfyaft bie 3Cct)fetn 3ncfte, als

oollte er nicfyt miberf:pred)en, ba tmtte £rube balb

eroeint, unb e§ mürbe nic^t früher Stufye, alz bis

fri£ ^ö^>fer bei £ifcfye fafe unb mit ber ^ortefung

egann. üftur $rau ^anjner unb £rube, Dttitie

nb igeinricf) fajsen um it)n fyer. @eorg ^an^ner

rauerte am genfter über ben 2lbfatt feines 2tbfaton,

nb 2luretie fucfyte „flau ju machen/' inbem fie über;

läfjig oiel niefte unh ficfy batb ba unb balb bort

xi3 ju fcfyaffen machte. §anS 9?enarb ioarf ifyr

ermeifenbe 33 tiefe ju unb (aufarte aufmerffam. „
sJJät

efyanntem Dfyr, aber mit gefrümmtem fersen," backte

$an§ner.
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<Qeinridj, ber fritifd» ju^ören pflegte, tarn e£

oor, als ob baS feltfame Slbenteuer oon geftern tbn

nodfy ntdit frei laffen moUte. ©o grofce SJiü^e er

fid) nafmt, ber bunten |)anblung beS Romans ju

folgen, immer mieber unb immer beutlicfyer tauchte

oor U;m bie ©eftatt beS gigeunermäbdtenS au f> meiere

ifym in ber fefyerfyaften ©qäfylung feiner 3Birtt)in als

ein SDramenftoff erfd;ienen mar, ben ber ^immel iljim I

als ©efeften! Ijeruntermarf. Unb merfmürbig, t)ier

unb ba tarn in bemSWomanc feines mürbigen$reunbeS •

ein 2Bort Oor, baS gerabeju an bie SCraumbidjtung

oon grau ©piefjfe erinnerte. S^t begann ein neues

Kapitel, eS mar „bie ©ntlarOung" überfabrieben.

&einridj mürbe immer oermirrter: aud? grifc Töpfer

ergäfylte oon einem ^ergog unb einem gigeuner*

mäbdjen.

2BaS mar baS? SDer S^fwitengeneral führte ben

•ger^og in eine «Strafje, in ben 3Mer, mo geftern

ber fyimmlifcfye ©ramenftoff gezielt fyatte. @S mar

fein ,3meifeL mefyr, gri| STityfer las bie 33orgefci)icfyte

ber geftrigen ©ingebung. (Sollten unnahbare 9)Mdjte

in ,!peinricfyS Seben eingreifen motten? (Sollte ber

3)icfytmart feeinrtcfyS ^ramenftoff an fid) geriffen

fyaben? @r mar fdmn oottig InlftoS, als plöfclidj

befannte ©ä|e an fein Dfyr fälligen; er taufebte,
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jroeifelte, er laufcfyte mieber. 3 e£t war ^ fonnen-

m. ©er ^Betfcbierfetter entfcfyieb. gri§ mar an

r ©teile angelangt, meldte ^einridt) geftern guerft

:rnommen fyatte unb la£ nun ©übe für ©Übe

[§> 2öer! bon grau ©bie^e bor.

^einricr) fanf blafc in feinen ©tufyl gurüc! unb

Itynte leife auf. ÜKur Dttilte bemerfte e§
; fie wollte

in 311 <gilfe eilen, aber auf einen ftrengen 23lid

»n feiner «Seite blieb fie ft£en. £)ie 2lnbern toaren

rabe völlig bon ber SDicfjtung eingenommen.

$ri£ £öbfer la§:

„£>er ^efuitengenerat fyatte ben .Jperjog bei

ber ariftofratifd^en £anb gefaxt unb führte ifyn

immer tiefer in ben uncrgrünbtid)en fetter fyinab.

©ie maren SBeibe at» 5Drofd;fen!utfd;er gmeiter

klaffe fo gliidlicf) bermummt, tafa bie ifynen be=

gegnenben Arbeiter fie nidjt erlannten. UebrtgewS

mar es finfter, unb bie Arbeiter maren 9)Utber=

fdjmorene. Stuf bem tiefften ©runbe be§ Retters

angelangt, lief} ber ^efuitengeneral feinen Segleiter

lo£ unb rief: Corpo di bacco, bie ©räftn fcfyon

fyier! Lettner, ©eft! Unb fie manben fid? burcfy

ba£ ©ebränge ber bietfadj» berfteibeten 3Ser=

fdjmorenen, bie einanber alle mct)t kannten, burd;
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ben erften, nuetten unb Dritten Baal, bis )it enblid;

bor ber Xfyüx beS 6j:trafabinetS ^alt matten.

„3ji bas toirflicty fo bei bie 33ubiter<S?" erlaubte

ftcfy %xau tyanpm bie SBortefung ju unterbrechen.

$ri| £öpfer blicfte jerftreut bon feiner .Ipaiüy

fc^rift auf.

„(Sie finb eine 9tealiftin, £ante Sßanjner. Sit

Siebter aber finb 3>bealiften unb fefcen überall bi(

©efcfiöbfe unferer ^pfyantafie anftatt ber gemeiner.

SBirflid^feit. Sftefymen ©ie nur Schiffer. 9)caric

(Stuart unb bie Suifc Miller waren in ber ©cfdjücfytt

gar feine fötale Saigenbfyctbiunen."

„£>a§ ift ioafyr/' meinte $rau ^angner.

„9tber ber SbealtSmüS fyat feine $lügel nifl

bagu angefdjmattt befommeu, bafj er auf ilmen bt(

fdjmu|igen (Stufen folcfyer fetter fyinabfriedje/

tyracb ^anjner biim^f oom $enfter §er, bann fonnti

$rii$ fortfahren.

— 3m ©jttafabinet würben bie SDrei mit in

fernalifdjem Subel begrübt. Unter ber ^räd)tiger

©aStrone, welche U)r gauberljaftes Sicfyt über bij

ausbruefsootten ©cftalten ber ©äfte unb über bii

Weichen Sinien ber gotbburcfynürl'ten (Sammttapetet

fetnoeifen lief?, fajs in einem lieblichen Knaben

anfüge, unaufhörlich auf ber £>arfe flimpernb uni
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beibe £änbe bor baä errötfycnbe OJeftcfytcfyen ge=

fdjlagen — bodj ber Sefer meifj, men mir meinen.

„2Ber ift biefer Slnabe," fragte ber iper^og,

nnb warf auf il;n einen Slid, in metdjem bie

(Stimme ber Statut alle Stimmen beS 33ubiferfetter£

übertönte.

„2Ba3 foa ber faule Bauber?" rief ber ^e=

fuitengeneral. „©iefer $nabe erinnert mid) . .

.

$a, SBebbo, bu fyaft bocfy bafür geforgt, bah (Ears

taten un3 nicfyt jur Unzeit überrafcl)en famt?"

,,©ie liegt im SBurgbertiejä unb mirb gut ber-

pflegt/' ermiberte ber Mner. @3 mar Sebbo.

„•äfteine ©amen unb igerren," ergriff ber $e-

fuitengeneral ba3 SSort, „jur ©acfye! ©ie miffen

Stile, bafc mir biefen fetter bon ber ©orotfyeen--

ftrafje au§ betreten fyaben. 2Iber SRiemartb tion

Sbnen meij3, mo mir un§ fyier befinben." 2We£

fyorcfyte auf. ©a brüctte ber Sefuiteiigenerat bor-

fid;tig auf einen unficfytbaren <Ruobf in ber Ta-

pete, langfam fenfte firf> ein £fyeit ber ©eefe nieöer,

bureb einen ©balt fiel fyette<o £age£lict)t herein

unb brausen ernannten bie ^erfdjjmorcnen bie

grauen ©äulen be£ SBranbenburgcr £bore3. 2k=

bor fiel» bie ftummen S3er[a)morenen bon ifyrem

©tarnten erl;ott Ratten, fyorte man oben ba§

5ri(j SÖJauttjner, <ßegajns. 13
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SUap^ern Don £>ufen, ein reitenber ©djufemann

tarn bal;er unb fturgte mie oom 23li| getroffen,

al§> er bie fcfyräge ©ramtplatte betreten Ejatte.

„@ut getroffen," murmelte ber 3e|uitengenera!

unb fcfylug eine trodene Qad)z anf. Sann brtidt«

er auf einen anbem $nopf, unb bie 2)ede fcfylof

fidj roieber, nadjbem fie beut ©cfyufcmannäpferbi

nod) ein <gufeifen abgejroidt t;atte, roeld)e3 jefc

flirrenb auf ben S£tfdj) unter ber tone herunterfiel

„3Mne Samen unb Ferren/' r)ol>ntad;te bei

Sefuitengeneral, ,,©ie Sitte rotffen, ba$ e§ eü

Unbekannter ift, meldjer ben SReid^fanjler fei

einigen ^al)ren gegen 9i'om in fo blanfen ^arnifd

mirft. 2Bir finb berufen, bie Söelt 31t retten

iubem mir ben Unbekannten in unfere ©eroal

bringen. @r mirb um brei Ul;r unb jefyn 93iinutei

biefe ©ranitplatte paffieren, unb t)ier ift eil

Chronometer, igerr feergog, brüden Sie, wenn es

Seit ift."

„3a aber . .
." grau ^aujner mottle etmaS fageti

$ri£ met;rte mit ber iganb ab unb laä meiter.

„©in ungeheures ©etöfe ert;ob fid? bei biefei

SBorten. Sie fran§öfifdt;e ©räfin unb bie bänifa;

©Ecelleng maren e§, bie fid) am beutlidjften matter

äßoran fottte man ben Unbekannten ernennen
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ir-enn man ifyn nicfyt farmte? 2ßa§ machte man,

iuenn ein s$rü>atmann in ben fetter fiel? 2Ba3

madjte man überhaupt mit bem Unbekannten?

SBürbe er . . . (unb bie ©räftn mattete eine be=

geidmenbe Semegung mit ifyrem ©oldje). SSor

SlUem aber : marum fottte ber föergog brüden unb

bie gange ©fyre ber Sfyat gu ben übrigen (&lüä&

gutem auf feinen ©Reitet Raufen? ®r mar bod?

fa^on fpanifdjer ©efanbter ! jüngere Seute wollten

aucfy leben. 2Iud? fonnte e§ btylomatifdje 3Ser=

mirfetungen geben. 2)er ^efuitengeneral 50g einen

SReboloer au3 bem 6d)aft feinet redeten ©tiefet.

£)a mürbe e3 [tili.

„Steine tarnen unb Ferren," fagte er mit

freunbtia^em Säckeln, „®u<fy Sitten mürbe in bem

entfcfyeibenben Slugenblide bie £anb gittern. 2lber

bem &ergog mirb fie nic^t gittern; benn ba§ 33lut

feines £aufe£ fc^reit gum Fimmel um dlafye an

bem Unbekannten, melier nadj einer 9J?ittl)eitung

Stoma §eute um 3 Ufyr 10 Minuten bie platte

oben betreten mirb." Unb ber ^efuitengeneral

geigte gur Serräftigung ein d>iffrirte§ römifdfyeil

Telegramm bor, melcfyeä -ftiemanb lefen konnte.

„SBarum mirb feine £>anb ntdjt gittern?"

13*
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fragte ber 9Jiarqui§ unb marf ber ©räfin einei

glüfyenben 23ti<f 51t.

„^eine 3)amen unb Ferren/' fagte ber ißerjoi

in fpanifdjier 2tu§fyradje. „^n früfyefter $ugen

mürbe mir eine £odjter geraubt. (Sie tyiefj ©arme

unb mar ba3 füfjefte ©efdjö^f unter ber liebliche

(Sonne $afttlien§. «Sie mar fo t>otbfetig ... boc

laffen (Sie rnirf) fdjmeigen, beim je£t mill itf> rebei

@§ ift ßeit, e<§ ift fogar ftfmn brei Utyr. ®ie|

£od)ter mürbe mir geraubt, bei 3^9eunern

jogen, bie fte treu leiteten, bann aber mürbe f

fcon bem Unbefannten üerfüfyrt unb ermorbe

SBeim Zeitigen ©tute/' rief er fpanifdj, „unb b

ben Söunben aller Märtyrer, er fott nur fommei

idf> merbe ntd)t gittern."

„SBar e§ fta)er ber Unbekannte ?" fragte b<

9Jiarqui§ mit neibifdjen ^tiefen. „(Sicher/' ftati

melte ber ^erjog erbittert, „benn ber ^efuite:

generat fyat e§ mir gefagt." SDiefer 30g gur 33

Iräftigung eine ^mette tfnffrirte £>e£eftf>e ai

feinem ^putfutter fyertmr.

SDer ^erjog trat an bie £a}>etenmanb, bic

an ben unftdjtbareu Enopf unb manbte fein 2Iu

»on bem ßfyronometer. @§ mar fünf SRinut

nad£) brei.
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„2)er arme ^unQV ftüfterte bie ©räftn, „er

blutet ja."

2)a3 feufeifen mar bem fyarfenftnetenben $na-~

ben — toir motten i^n immer nodj fo nennen —
auf bie ©djulter gefallen, ^atte itnn ba£ feibene

SSämäcfyen entjmei geriffen unb bie entblößte ©dj>ul=

ter blutig geriet, ©r — ober fie — fa^tug meiter

3it^er auf feinen ^nieen. ©r tmtte feine 3lugen

toerijüttt unb bie SÖunbe nidjt beamtet.

„2Ba§ ift tfym benn?" mieberfyolte bie ©räfin.

,,©ea)ä Minuten/' fyracfy ber ^er^og mit

fyarter «Stimme.

Stile umbrängten i>m gü^erfpieler unb nahmen

Ifim fein ©aitenfpiet gemattfam au3 ben btutenben

^änben.

„2Bie Reifet bu, mein $inb ?" fragte bie ©räfin

unb ignorirte e3, ba£ ber 9ftarqui§ fie förmlich

unter eiferfüd)tigen Stielen begrub.

„3dj fyabt Oiele tarnen gehabt/' murmelte

ba» $inb, beffen ©efcfytedjt mir ttodj nidt)t oerrattyen

bürfen. „Scan, !Hinatbino unb Suarej, einft aber

Ijiejs icfy ©armen."

„Sieben SKinuten," bemerkte ber ^er^og.

„2lber ba§ ift ja gar lein Sunge," fdjrie ber
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9ftarqui3 unb berföfynt reichte er ber ©räftn bie

£cmb.

„SBafyrfyaftig , e3 ift ein 9Jtäbd)en !" riefen

Stile burcfyeinanber unb brängten fid^ fyer^u, um

bie wei&en 2ttabafterlinien i£>rer ©djultern mit

ber ©lut§ ifyrer füblict)en Stide ju entioeifyen. @8

Waren zhzn Stömlinge.

,,©ie füllten fid) ettoaä fJörnen/' rief bie ba^:

nifc^e ©j-cettenj. Dfy, bafj bie 2Bettgefd)icfyte unS

hadere 9corblänber gelungen fyat, mit bem Säbel

9tom einen unnatürlichen 23unb ju fcfytiefcen ! 2>odjj

lafjt einmal feljen!" Unb rofy ergriff er ba3 $inbj

an ber marmortoeifjen ©dntlter. @s fiel in Dtyn*

mattet. „Deffnen fie iljm ba% 3öam§ OöIIig, gnl

bige $rau ©räfin" murmelte ber 9ftarqui$, „baf

ift grauenfadje."

„3ld)t Minuten/' äußerte ber .fter^og mit

trodenem £>umor.

„2td> bu mein lieber ©Ott/' rief bie ©räfin,

„toie nieblid), ^ier unter ber lin!en ©djmlter f>at

fie ein ganj merftr>ürbige3 Muttermal, gefreute

©djtoerter, toie auf entern 2ReiJ3ner."

„(Befreite ©dfytoerter !" bonnerte ber Jgerjog

unb liefe ben Chronometer fallen ;
„baran erfenm

tdj meine £odjter ©armen/' 23eöbo wollte ficty
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tfym in ben 2Beg [teilen. 2tber mit SRiefenfraft

fdjnnetterte ber£>erjog ilm nieber, bann fan! er bem

fcetoufjtlofen 3Räbdjen 31t ^üjgen unb fyradj

:

„©armen, ofy bu mein fyolbfeligeä, jmar wirf;

lid) bon $igeunern geraubte^, mir aber burd? eine

$ügung be§ gütigen igimmetä fyeute miebergege=

bene<S Äinb."

SMfyrenb überall einige S^ränen ber 9tül)rung

nieberfieten, fyatte ber 3^H«tengenerat feine 33er-

mummnng abgeworfen unb ftanb al3 franjöfifdjer

2lbbe ba, ma3 er aua) mar. ©r l;ob ben Gfyro=

numeter bom 33oben auf unb murmelte: „©3

wirb fcfyon gefyen, er gefyt nod?." Unb mit Reiferer

$ommanboftimme vetterte er, ju 23eppo gewanbt:

„deiner barf fyerau§, Seber herein. ®er £>eqog

unb feine £ocr/ter jutn ©cfyaffot. £)u fyafteft mir

mit beinern ^oof, 23eppo, t)a, mit beinern @eeten=

fyetl. 9?eun Minuten. 3efct roerbe ic£> felbft brücfen

unb nidjt jittern. Unb nrifet 3^, roer id> bin?"

©efpannt blicHten 3lde ju ifym auf.

„3)er gefuitengeneral."

23eppo fiel auf bie ®niee nieber, benn er fyatte

e3 big^er noct) nia^t gewufjt." . .

.

• grtfc STö^fer fct/lug lim ©edel ber &anbfdjrift
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in unb mifd)te fidj ben ©djroeijs öon ber ©tirn.

igerauäforbernb blicfte er ftct) um.

„@eEjr fc£)ön/' fagte guerft %xau ^angncr, „aber

etmaä unroafyrfd;einlid). Unb ha§> mit bem Sitljier'

fpiel be§ 3Häbc§en3 gefällt mir nicfyt, bie mufs fedjä

£änbe gehabt fyaben."

Unb man begann über bie (Schönheiten unb $el;ler

be§ 5lapitel£ im ©ittgelnen 311 plaubern, im Mgemetnen

mar bie äßirfung eine ftarfe getoefen.

igeinricf; 2Betger£ fyatte immer nod) fein äßort

fyeroorgebracfyt. ©enau bi§ ju biefer ©teile batte

$rau ©Riefele getyroctjen; fo gefprocfyen, al§ ob fie bifc

tirte. 2Ba§ für ein ©efyeimniJ3 ftedte balnnter?

@r mufce einige 9)iate anfefcen, beoor er ein beuttidieä

SBort fyeroorbradjte.

„$ri£ Töpfer," fagte er enbüd) ängftttcr;, „fyaben

©ie biefe§ Kapitel allein gefdjrieben? $d? meine ofyne

3r)ren Mitarbeiter ?"

„§ier fer)en ©ie meine <ganbfdnift. 2BolIcn ©te

ein 3Iutograi)l) oon mir Imben?"

„$ri£ £öpfer, id) meine, ob ba§ 3llle§ t>on Sbnen

ift? (&§> märe ja möglich, bafj ©ie jebe§ Kapitel erft

gufammen überlegten . .
."

„©ie r)aben mir fo etroa3 roofyl nicfyt zugetraut/'
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[jagte $rifc £öfcfer felbftbemufjt. ffiun benn, gerabe

> iefe3 Kapitel ift oon mir allein/'

Rehmer; liefe ben Äopf ftrilen. @§ fiel nidjt

weiter auf, bafe er fiel) nidjt mefyr am ©ef^räet) be=

|weiligte, roeil er ja boefy fo rebefetjeu gemorben mar.

[bod? einmal mifdjte er fid> nodj ein, alz fetbft 2Iu=

leite gefielen mufjte, ba§ fie auf ben ©d&tujj äufeerft

efpannt mar, unb grau Sßanjner etroa§ fjnfe gegen

pn bemerfte:

„®ie fönnen e§ mafyrfcfyeinlicf; beffer, £einricr;,

teil fie fo mueffdj finb. 9tab ift feine fdjöne ©acfye;

tan mirb gelb baoon, ma§ bei üRapffudjen fyübfcfyer

Ift, alz bei jungen 3Wenfc§en."

„%ty bemunbere ben SBerfaffcr biefe§ ^apitetS,"

[igte ^einrid) ba ernft unb gefyeimnifeooll mit ber

liefen (Stimme, bie er fid) je£t anjugetuö^nen fachte.

I?ri§ £ö>fer btiette erfc^reeft auf, beruhigte fiel) aber

[alb mieber; roa§ ^einrief; 2Beiger£ rebete, ba§

[onnte nict/t gefäfyrlicf) fein.

@§ Dauerte nid)t lange, big Dttilie aufbrach unb

bie immer fagte, ^einria) brauchte fidj um i^ret=

bitten nidjt ju ftören. @r bot i§r alfo feine 33e=

;leitung an unb nar)m üon ber ©efellfd)aft büftern

fcfäieb.

„25u fommft boef) mieber, mein Benjamin?"
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fagte ^pan^ncr traurig. „3$ möchte bir gerabe

fyeute gern einige Regeln ber wahren $unft ein.

öerleibcn."

,,%<$ fann nidt)t, alter Wann/' murmelte igeinridj:

unb er ging.

$luf ber (Strafte mact/te £einrid> feinem ^erjer

Suft unb rief:

,$*ty ift fein Siebter !" Dttitie fitste »ergebend

i^n Oon feinem tlnredjt ju überzeugen, @twa§ un«

it)ar)rfcr)einlicr) war ber SRoman unb weit Ijergefyolt,

aber boefy fefyr ffcannenb.

(Sie ganften barüber bi§ ju DttilienS 2Botynung.|

„SBotten Sie aucr) l;eute wieber nicfyt mit herauf:

fommen? ®ie Butter t)at fie fomeit ganj gern. Sie

wollen immer etwa§ ejrtra r)aben; Stadler wäre

fror;."

,,%d) Oermag ben 2lnblicf ber $rau ni&jt 31t er=

tragen, ber tcr; bie £ocfyter rauben werbe."

„2Iber <Qeinridj
!"

„Unb e§ bleibt babei, wir geljen jufammen inS

Sd)auft>iell)au3 ju meinem Slleift, fo wie Wieber

etwas bon ifym aufgeführt wirb?"

„igerätidj gern, wenn £rube mitgebt."

„Set) Will fein SBcnn r/ören! 3«/ mein ^°§er

£err, follen Sie fagen."



- 203 -

Unb fie Rauften ftcf) wieber ein bissen, bi§ ein

lauäbewotyner fie ftörte unb Dttilie oljme ©utenadjt;

rufj bie Steppen hinauf lief.

Jpcinrid^ wollte ben gorn gegen Dttilie feftfyatten,

| wollte bann bie ^anblnngäweife %xx% SCityfer'3

pr bem ^tdjterftufyle feines eigenen <ger;$en3 öer^

pmmen, aber fettfamerweife fiel ifym, !aum bafj er

dein mar, nur fein ©jamen ein. @r mufjte fidj

kn ^^ilifter^aften 3Sorfcr)riften unterwerfen; wenn

; aber an h^n Mppen ber Iateimfdjen ^arma=

pjjöe ©djiffbrucfy litt, wenn fein rebticfyeä Streben,

pdj in feinem gereiften 2llter ein ^lompromift mit

er Mtägtidjfeit 31t fcr)tiefeen, bon ben alten 3<tyfen

erfyöfynt würbe, bann war er bereit feinem Äleift

ad^uafymen, unü bann fanb bie mutfnge (Seele feiner

bttilie hoffentlich auet; ben entfdjlufj, ifym ju folgen.



^^t^^^^S^^Sl^$^^^^^^^^^^^^Ji
1

x:

Mit dtttlawmtg.

§einric^ mar in bie 9iä§e be£ SRat^aujeS geraten ;i|

e§ mar nocf» nid>t gu fyät, bei jQermann Dfytfenj

sorjutyrecfyen. 2>a3 alte gräutein mar niemals foi

banfbar für einen Sefucl), al3 gerabe am ©onntagi

3lbenb. Unb iQeinnd) feinte fid; nadj ifyren flugem

öligen nnb Südjern, nnb gang leife fyoffte er, fiei

mürbe ifym fein ©efyeimnijs, $ri£ STö^fer'S $etrug,i

entreißen, SDenunciren tollte er uidjt, aber ersähen

mufcte er'§.

^ermann Dfylfen mar benn aud? feelenbergnügt,

al§> <Qeinrid) geflingett fyatte unb mit feiner 33er*

fannten^-iftiene bei ifyr eintrat, ©ie ladete ityn mit

ityren luftigen 2lugen an, fie lief? ifyn unter i^ren

Söücfyerfdjä^en framen, unb fie formierte itnn bie

fcr)önften 23rotfd>nitte ; aber lange moHte fie nidjt
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enterten, ba$ er §eute etma§ Sefonbereä auf bem

»erjen t)atte. @rft ate fie gufättig »on $ri§ Söfcfer

naa) unb £einridj, laum bafj er ben tarnen §örte,

ie £>änbe rang unb mit fetter (Stimme aufrief:

SKein, fragen ©ie micf; nid)t , er ift mein $reunb !"

- ba merfte fie, bafj fie etroa§ erfahren foHte; e§

oftete aud} nicfyt Diel Sftüfye unb igeinricf; erjär/tte

fjr äufjerft lebhaft fein geftrige§ 2lbenteuer unb bie

berrafcfyenbe $ortfe|ung, bie e§ fyeute gefunben, ba

fri| £öbfer ba§ SJiftat oon $rau ©fctefjfe al§ feine

igene SDidjtung t>orta§.

^ermann Dfylfen Ijatte wäfyrenb be§ SeridjteS

;id)t ftfcen ^u bleiben oermodjit, rudenb unb gurrenb

nb fidj bie £>änbe reibenb lief fie in ber ©tube anf

nb nieber. 2Ba§ ,

(geinrid) nur unfidjer oermutfyete

nb in feiner ganzen @ntfe§licr/feit nic^t glauben

lochte, ba3 burdjfd^aute ^ermann Dljjtfen ganj ge=

au. 3)a§ fyätte fie bem %xi§ nun freiließ nidjt gu=

etraut; aber je|t Ejatte fie i(m!

©ie fragte "Qeinridj, ob er fidt) morgen Slbenb

Cei machen unb Oietleidjt aud> nocfy einen Beugen

eimlid? in feine ©tube bringen fönnte. $ri£ £öfcfer

lujste überrumpelt unb überführt werben.

„3)ie Söürbe ber 2)id>tiunft »erlangt e§ öon un§ !"

ief <geinrtd).



— 206 —

„®a§ aud)," fagte £ante Dfylfen, „aber bor Slttem

mu^ $ri£ geseilt werben; er gefyt morgen Slbent

ttneber tun, mir wollen if;n fcbon Kriegen." —
2lm 9)iontag würbe ba§ teufttfd^e Unternehmen,

beffen ©rfiubung ein fd)led;te§ Sicfyt auf Hermann

Dfytfen'3 (Sfyarafter Warf, bon ^einrieb, gefyorfam au&

geführt. Um fedt)§ Ufyr fanbte er einen Saufburfcfyen

ju feiner SBirtfyin: fie fottte für üire 9Jiutter fofort

eine $tafd)e mebijinifdjen £ofat;er au§ bem „Wlolmn--

fönig" fyokn; alz fie, überrafdjt bon fotdjer £>er--

jcfywenbung, balb barauf erfcb/ien, übergab er iljr

ben äöein unb flüfterte ifyr gu, ma§ er fidj ganj

fetbftftänbig gured)t gelogen Ejatte : ba$ er b/eute

SRacfytbienft fyabt, bafür gur Selolmung ben SCoraber

ermatten fyätte unb ftdj ertaube, ifyn ber guten alten

Butter gum ©efcfyenfe 5U machen.

$rau ©biegte, meiere über ifyren grauen (Scfytaf;

roef noefy eine graue ^aefe angezogen unb ein graues

Xucfy um ben $obf gebunben t)atte, lächelte nur bar=

über, baJ3 §err 2Beiger§ ifyr fein ©efdjenf nicfyt gkidj

burd> ben Sanfburfdjen gefanbt fyatte. Ueber feine

SDummfyeit tief errötfyenb, tarn Joeinridj nun mit feiner

gweiten Süge bor. @r bätte ba einen eingefdjriebenen

33rief an gräutein Dttilie 23. gu beforgen unb bürfte

iljm ber Redereien wegen feinem SDfcenfcfyen au§> ber
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:!tyotfyefe anvertrauen. @r felbft burfte feinen Soften

tic^t einen 2Iugenbtid; toerlaffen. Db $rau ©pteftfe

,)ie ©üte fyabm wollte, ben 33rief §um näcfyften $poft=

unt — gleidj) redfyts um bie @cfe — ju tragen. 2)ie

$rau erklärte fid) gern bereit unb aU [ie um bie

iScfe öerfd;Wunben war, eilte <geinricf) tinr§ bie ©trafje

nnauf feiner 2Bol;nung gu. £>ort fyarrten feiner

jdjon bie SSerfdjiwornen, unb empfingen Um worttoö

mit entfd; [offenen £)änbebrüden. ^einria) geigte ben

jföeg unb bie llebrigen folgten. SRit unr;eiloer=

unbenben 23liden fcfytid) Hermann Dfylfen Stilen

[)oran. ©ie rieb fia) bie iQänbe fo geläufig, al§ ob

te feit gefteru 2Ibenb3 nichts 2lnbere§ getrau Ejätte.

binter it;r fdjritt &an§> 9tenarb mit ber 9)ttene etne§

Staatsanwaltes, ber oergnügt ein SobeSurtfyeil be=

intrageu Witt; gute^t tarn unfer ^ßanjner, bie

t§ränen ftanben ibm in ben 2tugen, unb er mufjte

icfy einen Ringer auf ben 9)iunb legen, um feinem

Bd)mcr3e feinen tauten 2lu3brud gu geben. Seife

bewegten ficf; Sitte in igeinridjs Stube. SDort tub

per junge £au§fyerr fie flüfternb ein, 'ptafc gu nehmen,

bermanu Dljlfen fefcte fic^> auf ben ©tul;l, ^ßangner

puf ben £ifd), QanZ unb Reinritt) auf baS S3ett.

SrWartungSOott blicften fie einanber an, enbtid?

tagte £einricf;:
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„2BU* förnten un£ ja unterhalte», biä Jrai;

(Spiele, ober oielmefyr $urt Do» 9tu»e»ftet», jurüdf:

fommt."

s$a»5»er luelt »od» immer ben 3 e ifl ef^nQer feiner

linfe» §a»b feft bor feine» 2Jhmb ; aber er fpradjj

:

„2Bie 33rutu» feinen 2lnftanb nal;m, ba% 33 tut

feiner ©öfme bem ^enferbeit auf bem 21ltar be£

2kterla»be3 ju t>erfpri£e», fo berla»gt bie 9iepublif

ber SDid)ter öon mir meinen legten übriggebliebenen

SHdjttoart. @3 faßt mir fyart; id; meijj, e3 ift

ber Anfang bom ©nbe. 2)ie $at>enr)ofer merben

über nüdj fiegen. gri£ £öpfer, $ri§ Töpfer, marum

fyaft bu mir ba§> gett)an ?''

@r brüdte ben 3eigefingcr fefter auf feine Sippe»

unb mifdjte mit ber redete» £>anb bie £fyrä»e», bi§

e§ it)n über»ia»»te unb er beibe <gänbe bor bie

Slugenfa^lug; bann 50g er fein £afdjentud;, trodnete

fitt) bie SSangen unb berftu»u»te att»iälig. 6» nntrbe

unr/eimlidj) ftiff in ^eiuria^» ©tube. S)a tarn grau

©piefcfe nad) igaufe unb »iad;te ftdt) mbman u»b

im britte» ßintmer allerlei ^u tlmn. ^plö^lid), e$

mar faum breibiertel auf ©iebeu, flütgelte e3
;

$rifc

Töpfer mar ba. £>en»a»» Dfylfen ballte ifyre <Qä»b=

dt)en. ©er ©dringet l;atte il;re 2lbmefe»^eit be»u£t,

um bie Seil)bibliot^ef fo früt) 51t bertaffen.
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Nebenan mürben nidjt biet äßorte getoed^felt.

„iQoffenttidj merben lt>ir fyeute fertig/' jagte $ri£

Töpfer.

„SBieUeicfyt ," erttuberte bie mübc «Stimme ber

tu ©fciefjfe; „bieUetcfyt audj ni&jt. %<fy mochte

»erne nodj ein fcaar £efte berauäfd) lagen; ber U«=

Ijartociit ift fo treuer."

„%$ mitt midj gerne banfbar crmeifen," ffcrad)

fcrifc bekommen; man fyörte nicbt beutlidj, tuaS er

win^nfügte.

rr2tdt) nein/' jagte $ran ©fciefcfe, „idjt gönne

tonen gern bie (Stire, bajs ©ie ein Mitarbeiter fcon

kurt bon Stuncnftcin jinb. ©ie baben ja audb ba=

\aal§> felbft etma§ gefdjricben."

„@§ mar nidjt fer)r Diel/' riej $ri£; „idj Emtte

Inidt) ju rajd) ausgegeben. ©ie biftiren mir jeitbem

ttle§ ; aber mir ift e§ ju mertfyöott, menn ia) mid>

kurt Don Stunenftein nennen barf."

„iDa§ ift reid)(id) bamit bejaht, bafc ©ie mit

$rer frönen <Qanbfd>rift mein SDiftat nieberfcfyreiben.

ta, idj benfe mir motten anfangen, bak id; e8 nur

inter mir fyabt."

93tan fyörte einen ©tnfyl rüden unb ^afcier

niftern.

&ri& a)inutl)itcr, <ßegafu§. 14
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„Unb merben mir geit>if3 nicJjt tüieber geftört

merben ?"

„3Rein 3inunerfyerr? Stdj, ba§ ift ein guter

9torr; er ift nicr/t 31t <paufe."

„SBotten ©ie nidjt bocb lieber nacfyfefyen, ob bie

Suft rein ift? @§ märe mir ^öc^ft fatal. .."

„§eute roeif; icfy beftimmt, bafj er erft um 9)?itter=

nacfyt nad? Jgaufe tomtnt."

„Wa, alfo lo3 !" rief %n% mit Segeifterung unb

Ungeftüm. „©icfyten mir! Mtiren ©te!"

„2Bie mar bod) gleicr; ba§ £e£te?" fragte $rau

©piefefe mürrifd). „Stürbe ber ^er^og umgebracht?"

,,9tein/' fagte %x\% Töpfer eifrig, „ber ^efuitei

general Ejatte Um jum £obe berurtljetlt unb wollte

brücfen, olme 31t gittern; ^ann entpuppte er fidj,

fiel auf bie Änice nieber, bmn er fyatte e§ bi3ber

noef) niebt gennifjt."

Sie £aufdjer fyörten, tr-ie $rau ©piefjfe in ifyren

f^itj^antoffetn eine Sßeite auf unb nieber fdj>licf> ; bann

begann fie:

„Sefunbe auf ©efuube legte ber ftumme $e\Qex

ber 2Beltgefdn'd)te gurücf, unb jebe§ 2luge bliefte

gekannt auf ben brofyenb erhobenen Ringer beS

3efuitengeneral3. 3" bem ©Etrafabinet rourbe

e£ fo füll, bafc man eine fliege ^ätte frieden
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fyören muffen, menn ftcfy ein fold^e§ $nfeft bi§> in

biefe f;interften Zäunte beä gefyeimnijgbollen 5Mer<§

gemagt ^ätte. 5lu3 ben borberen ©älen tönte eine

beraufcfyenbe 9Hufif herüber unb bie ^paare ber 3Ser=

fcr/toorenen breiten fid) im milben ^ubet ju ifyrem

^afte fyerum. Urbtö^Üd) — ma§ mar ba§ ?"
. .

.

,,©a bin idj aber neugierig/' fyörte man $ri&

£öbfer rufen.

„^dj meife nod; md>t mag," fagte $rau ©btefjfe

ärgertidt)
;

„e3 mufe ba rnaä gefcbefyen. 2lber idj

fjabe 2lUe§ fcfyon berbraudjt. Stet), eS ift ein entfe^-

ItcfyeS Seben! SBarten ©ie ein Sßeilcfyen."

Unb mieber ging fie in ber ©tube auf unb

nieber, bann bütirte fie meiter:

„2Ufo ©ie fyaben: Urbtöfctia), ma3 mar ba§?"

3Bie burefy einen gauberfcfylag berftummte neben=

an SJZufif unb Xan^.

„£aft bu ben Knebel bereit ?" fragte ber 3e=

fuitengeneral, unb SBebbo Enett ifyn mit bem $obfe

niefenb mit feinen fertigen Statten Ijocfy embor.

W\i fct)nctlgugartiger ©efdrtbinbtgfeit näherte

fid> bie unheimliche ©titte bon ber Mertrebbe

J>er bem ©jtrafabinet.

3efct fbrang bie £fyür auf unb ein mitber=

fa^morener £etegrablj)enbote trat fyerein.

14*
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„$luä dtom/' murmelte er bleidji.

3>e£t gitterte ber ^efuitengencral boefy, er öffnete

bie djiffrirte SDepefcfye unb fant olmmäcfytig gut

SBoben. 9Jiit einem Schrei ber ©enugtbuung riJ3 ifym

SBeppo ba§ Telegramm au3 ber Jganb unb la3 : „2In

ben geheimen ^efuitengeneral in Berlin. 2)u fetbft

bift ber Unbekannte, ber un§> Safyre lang berrat^en

fyat. ©u felbft §aft in biefem 2lugenblicfc bie

©ranitplatte gu überfabreiten unb unfern (betreuen

in bie igänbe gu fallen. £)u bift abgefegt unb

mirft in bie t>erfct>miegenen ßafematten abgeliefert

;

IQtppo mirb Sefuitengeneral, unb ber |)ergog bleibt

fpanifdier ©efanbter. ©armen ift unfdmlbig."

Untergeidmet mar bie ©epefcfye mit einem

3eicfyen, melcfyeio felbft 23eppo nicfyt fcerftanb.

3)er alte unb ber neue ^efuitengenerat medjfelten

bie ^ßläije, inbem ber ©rftere bem fieberen 51t $üfsen

fanf. ®er mm — mir motten ifyn immer nodj

23ep£o nennen — manbte ftdj mit einem milben

33licfe ber olmmädjtigen ©armen gu, melcber ite

üottenb§ gum 33emu§tfein brachte.

„Strmeä $inb," murmelte er in feiner meinen

italienifdfyen 9Jhmbart, „ma3 ^aft bu nidjt 2ltte3

leiben muffen. ®afür fottft bu aber auefy enblidj

beinen tato§ ^eiratt)en
"
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„£a(t ! Sßarten ©ie einen 2lugenblid, &err

Töpfer! ^arto§ Enefj ja mofyl ber igalbbruber beä

beliebten, ben wir bertaffen fyaben, ibie er bon ber

Fregatte in3 Sfteer fyinab fiel. 2ßie E)ie§ boti) gleicfy

Der (Beliebte bbn ©armen?"

„2Sie fott id? benn ta§> miffen?" fagte grifc

£öbfer fletntaut. „3)en ^abe id? nocfy gar nicfyt

jc^abt/'

,,3ld>/' rief $rau ©biejjfe ärgertid), „wenn e3

yljnen ©bajs madjt, fidj $urt bon SRuncnftcin ju

nennen, fo inerten ©ie ftdj bodfy menigftenä bie

Kamen! S)a3 mirb nneber eine fdjöne ^onfufion

werben."

33i§ gu biefem Stugenbticfe Ratten bie SSefymridjter

im Nebenzimmer fid) rufyig behalten, SDie 3Sirfung

auf fie mar ber) Rieben gemefen. Hermann Dfytfen

anb iganS -Kenarb konnten eine geroiffe teuftifdje

Senugtfyuung nicfyt ganj berbergen, menngleicfy ber

jJhtfänger ber gemeinfamen ©ebicfyte jebeämat jornig

Durbe, roenn $rau ©biefjfe eine befonberS fdjöne

Stelle biftirte. ©o ergreifenbe ©adjen magte ber

Qan^murft für eigene ©rfinbung ausgeben ! igeinria)

2Beiger§ fafe böUig gefnidt ta, benn menn er auefy

$xi§ £öbfer'§ SBerratfy an ben -Bhtfen fyimmelfdjreienb
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fanb, fo liefe ifym bodj fein eigener SSerratt) an ber

$reunbfd>aft feine 9?uf»e.

Unfer ^ßanjner mar unburcE)bringtidj
; fteif mie

eine ägbbtifcfye 33ilbfäute fafe er auf §einridj3 £ifdje.

£$n redeten SBinfeln gingen bie Seine oon ben

©djenfeln l;inab unb redte fidt) ber lange Dberförber

embor; in einem redeten 2ßinfel lagen bie 2lrme

am Seibe feft. 2fttt ben fnocfyigen ^änben fyielt er

fid) an feinen ßnteen, als mottle er ftdj felbft ber-

fyinbern, bor ber 3^1 aufbringen ; nur fein ®obf

fafe fdjräge auf bem £>atfe. (Sinmal t)atte er fidj

bergeffen unb beifällig geuicf t , ba ifym bie ^3oefie,
j

meldte nebenan erftanb, moljlgefiel; bann aber fam

iljm 31t Semufetfein, bafc bie ßfyrc be£ ^3egafu§ ha 1

brinnen begraben mürbe, tiefer liefe er feinen

ßobf jur ©eile finfen, langfam brangen unter feinen

Sibern bie S^ränen fyerbor unb lautlos liefe er fie

über feine gefurchten SBangcn fliefeen. @r fyätte

feinem testen 2)id)tmart gern bie Sdjmadj erfbart,

t>a^ er bor feiner üDcitfd)ulbigen entfärbt mürbe

;

al§ aber ber ed;te &urt bon 9htnenftcin ben 5Dict)t=

mart aud; nocfy bedeute, ba fbrang er auf, ta^

ber £ifdj> rüdte unb ^ermann DJjlfen fidj) entfegte,

ba fdjtug er mit geballter $auft gegen bie £t;ür unb

rief mit tfyränenerftidter (Stimme:
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„3a roofyl, bie tarnen menigftenä fyätteft bu bir

:nerfen fönnen, bu falfdjer ®urt t>on SRunenftein,

\m $lua) be§ ©ängertfyumä, ber bu gteid) ^romet£>euy

iiuäjogft, ba§ ^»eilige $euer ber SBeftalinnen gu eut-

jeden, unb ber bu in bem Stempel ber ©öttin ftatt

peffen gebuhlt ^aft unb t>ermetnft ben tiefgefunfenen

|)eutfd)en Sfyotlo mit beinen s
JJi

v

anteI!inbern grojj

többetn ju fönnen. 2lu3 meinen Singen, bu falfdjer

Dichter!" — ^ßanjner fdjlug mieber mit beiben

Rauften gegen bie Xfyüx. — „2lu§ meinen 2lugen,

m Plagiator ! 2)ein $euer ift geflogen, e§ mannt

rwfyt; unii barum merben bie gurien unter beinern

jfiu3lid&en <gerbe btafen, unb £rube mirb fic£)
T

^

[ibertegen."

©d;on nadj ben erften SBorten ^anjner'» fyatte

man $rtfc Söfcfer aufbringen gehört. @r moffte

mtftier)en ; aber ^ermann Dfytfen bertrat ifym auf

oem Slorribor ben SBeg unb 50g ifyn, ber ftdt) gar

tiid)t mehrte, in feeinrid^ ©tube hinein. ®bm fyatte

jßananer mit £ruben§ 2lbfaH gebrofyt, ha fafy er ben

jerfnirfd)ten ©ünber üor fid> fielen, unb er r>ermod)te

nidjt meiter 31t [trafen, ©pradjloä fiel er <gan»

Kenarb, bem efyrüdjen, ^urücfgetretenen ©idjtmart,

in bie 5Irme unb ber führte ben erften ^orfi^enben
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3um leeren ©tuljle; nun aber fiel Hermann Dfylfen!

über ifyren unglüdtid)en Neffen fyer.

„<5o, mein Sunge/' rief fie unb blitfte fid) um,

ob fie nicbt irgenbioo ein paar (Stufen binauffletterti

fönnte — „lafj bid) bod) mal »on oben bi§ unten

befeEjen. 2Ilfo &urt bon üHunenftein fein @d)retbet

bift bu gemorben; e3 ift bir uid)t genug, bafj bul

bie fd)lcd]ten 23üd)er anberer £eute für ein ©ünbem

gelb augteiCjft , fetber toiUft bu ein 33üd)erfd)mierer

Reiften, unb roetl bu nid)t einmal baju ©rü|e

genug fyaft, fo nimmft bu bciue 3uflud)t 511 23e=

trügereien unb ®urd)fted'ereien? Unb fo ein Jammer?

menfd) foll bereinft nad) meinem £obe für meine

efyrlid)e $irma jeidjnen? ©0 ein $ellerbid)ter foll

einmal meine ^rioatbibliotbef erben? <So ein ^eftiit

miß in meine <ginterftube eine braoe junge #rau

einführen ?"

„©in ^efitit bin id) nid)t!" rief $rifc £öOfer.

trofcig. „%fyT babt ja fonft red)t, aber ein %z)uxt

hin id) nid)t!"

älber nun brangen 2llte auf ifyn ein. „3a, ein*

^efuit bift bu, ein abgefeimter gefuit!" freifd)te>

igermanu Dfylfen. „ein falfd)er greunb bift bu,

ein iganStourft !" fd)rie ilnn feanZ 9ienarb roütbenb

entgegen. ,,3d) gebe bid) auf, id) burfte bid) öer=
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lat^en !" miebertiotte &einricfy 2Seigerfc immer lieber,

inb in ba3 allgemeine Sännen Innern [tiefe $ri£

|£{tyfer immer hrieber fyertior : „%$ bin fein 3efuit !

"

Unfer «ßanjner nur ffcrad) fraftloS unb unbe=

tieftet üon feinem ©titele au§

:

„©er ^ßeaafuS mirb fid) rächen; abgeworfen

hat er bid) fd)on, bn fc^tecl)ter Leiter! £)ocfy fcfywebt

r über bir, unb im ©cfyrecfen über beine Untfyat

äfst er auf bid) nieberfaüeu t>a§> (Sommert be§ 5)0*

hofteä, toeldjeS in ber 23rautnad)t swifd>en bir unb

peiner Siebte liegen foirb."

(Sben ^atte $rt£ Stö^fer fein „©in ^efuit bin

m boefy niebt!" abermals unfidjer auSgeftofjen unb

bar mit btöbem 2Iu§brud auf ba§ 93ett nieber*

efunfen, als bie Xfyüx fid) öffnete unb $rau &pk$U

luf ifyren $il^antoffetn Ejercinfcr)tnrfte.

. ,,©£ mar gerabe niebt fd»ön oon ^fyxtn, £err

[ßeigert^! $e£t bitte idp mir 9tul)e auZ, meine

Mutter fd>täft."

2>ie Saufdjer Ratten oorfyer nicfyt barüber naefc

fiebadjt, wie bie zfyit ©icfyterin ausfegen modjte;

|l§ fie aber jefct ba§ graue, reijlofe SBeib in bem

jerfärbten ©cfylafrod erbtidten, ba§ Wirre, graue

haar um ben oerwitterten Eopf unb ben traurigen

i'iüben 2lu3brud in ben großen, ttefliegenben, bunfel
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umfdjcttteten 2Iugen, ba empfanben fie e§ tüte ein«

neue 6nttäufd)ung , unb Wäfyrenb Hermann Dt/lfer

plöfclid;) ctivaZ rt)ie -äflitletb mit bem eckten ®ur

üon 9tunettftein füllte, waren bie Sßürbenträger bes

^ßegafuä aufs 9?euc empört, ^ßanjner ert)ob ftd

wanfenb t>on feinem ©tufyte, ftreefte feine redjt

iganb au§ unb rief:

„©ittb ©ie ber wafyre Äurt oon 9tunenftcin, I

ftage ict) ©ie an im Tanten ber neun -äJhtfen, baj

©ie einen begabten jünger be§ ^parnajg 3at;re fon<

in Syrern $enu§berg verborgen gehalten unb it)t

um fein ewige» £>eü gebracht tmben. ©emtft §a

ber ©Ott ber 2)td)tfunft aueb ©ie einft nidjt unge

ftraft auf bie ©tirne gefügt, aber wenn ©ie be^bali

glauben, ©ie formten barum jeben £ag unfer 2)lit

gtieb werben, fo fct)metd}em ©ie firf» jubiel. 3>e:

jparnafj ift fein $8enu§berg unb ber faftatifdbe Ouel

fein ^ummelplafc für -Ftym^en, um barin fd;amto<

oor beu Stugen bodfüfciger Satiren 311 baben. ©i

aber finb nidfyt einmal eine 9U;mol;e, gefct)toeige bem

eine 9Jhtfe. @in 3rrlid?t waren ©ie für meinet

armen, gefundenen $rcunb, ein fd>(üpfriger ©etyfyin

ber einen 3trion entfübrte, ixidt)t aber um ifyn 51

retten, fonbern um it)n in bie liefen be§ purpurnet

sD?eere3 rjinabjuäietjeu unb bort ben blanfeu ©dnTi



— 219 —

einer (Sfyre öftrer nimmerfatteu ®ier jum $ra£;e

lorgumerfen."

„8ie fc^reiben tüo^l aucfy fotdje SRomane," fagte

Jfrau ©piejsf'e ruEng; „na ja, nrie gefagt, machen

Sie öa§ untereinanber ab, aber behalten ©ie fidj

tier rufyig, fonft mufj icfy ©te mirrlicfy bitten, an=

erätuo %u janfen. 3$ ntufe fyeute nodj einen Sogen

ertig machen. 9Jiit Seiten, £>err SBeigerfc, rechne

i$ natürlich ab. (Suchen ©ie ftd) fo rafdjt nrie

lögtid) eine anbere ©tube."

Unb ntübe ging $rau ©pieftfe nnebcr tyütauS.

„@te r)at üftedjt," entfdjieb §ermann Dfylfen,

gefyen mir naa) £aufe."

2tuf ber ©trafje trennte man fid> ofme 3lufent=

alt. ^angner füllte ficfy fe^r angegriffen unb lief?

,dj> fcon Rehmer; nad? §aufe geleiten; $ri£ Töpfer

ber mujste jwifdjen fean$ Sienarb, ber iljm unter-

em rechten 2(rm gefaxt fyiett unb jroifc^en Hermann

)fyifen, bie feine tinfe feanb nicfyt lo§rieJ3, gerabe§;

>eg§ naa) ber £ei£)bibüot§ef geljen. 2Inf bem Sßege

egte $ri£ eine ootle Söeidjte ab unb bat nur, man

tödjte £rube nichts fagen. Hermann Dfylfen mar

neber gang öergnügt gemorben unb betrachtete bie

eiben SDicfytmarte tmn $eit ju 3 e^ mit $er$lidjem

Bo^tgefaHen. Sie fyatte fie nun fo meit.
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Scrföljmmg.

3>n ber SBolmung angefommen, fümmerte fid

STante Dfylfen nur um £fyee unb 2tbenbbrot unl

überliefe e§ §an§, feinen greunb auf bie $olgei

feinet XfyunS Enn^umeifen. <gan§ 9?enarb roar abe

über ben 2lu§gang biet ju glüc!lid), um bem efy<

maligen 9Jtitbicbtmart unb Sftitbidjter ben gefpteltei

betrug gar 51t übel nehmen ju fönnen.

„Safe ben Rop\ ntdjt Rängen, fei gemütbliaV

fagte er
;
„bu roirft ja bei ^anäner'ä einen fdjroerei

©tanb fyaben, aber 9Iuretie unb irf) roerben bi

Reifen, unb roenn £rubc erft beine grau ift, roerbe

ifyx eure ©ummfyeiten fcb/on oergeffen. 3m ^e

gafuä aber foH ÜRiemanb bie Sßafyrfyeit erfahren, bai

oerfprect/e i<fy bir."

„2)u roirft fetyen, £rube roirb micfr; t>erad)ten,'

fagte $ri£ leife.
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Unb al§> £ante Dfylfen ben £ifd) gebecft fyatte,

mnte er fidj lange nidjt entfallenen mitjucffcn.

)ie £ante unb §an§ bagegen Ratten einen junger

iie ©olbaten nad) einer gewonnenen ©djtadjt. 2U3

;

rifc fid) enblidj bennodj Überreben liefe, ein 23utter=

rot mit ßebermurft §u berfudjen, flingelte e3 btö§lia)

nb er fdt)recfte jufamtnen; er batte eine unbe=

immte $urdit bor £rube unb bor ber ^olijei.

:§ mar aber nur Jgeinridj) 2Beiger£, ber feierlid)

;ntrat, um eine SBeftettung Sßanjner'S auäjuricbten;

: reichte nur Hermann Dfylfen unb feanZ Stenarb

:ine £anb.

„Sie bat mir gefünbigt/' ftüfterte er berftört

er £ante gu; bann berbeugte er fid> fteif bor

em $älfd)er unb fagte:

„SBenn Sie bie Söirfung auf unfern ^anjncr

efefyen fyätten, ^err £öbfer, e§ märe 3$re fernere

ber geredete ©träfe gemefen ; bod» laffen mir ba%.

nfer Sßanjner mar unfähig, fofort ju feinen SDamen

Itrüdjuf'e^ren ; er mufete ein Sofal betreten, um

t fid? 511 fommen. @r trau? bort ein ©la£ 33ier

nb beamtete e<5 gar nid;t, bajg e§ ^3a£enfyofer mar.

)odj (äffen mir bas. $d) banfe, $räulein Dfylfen,

(j> fonnte in biefer ©tunbe ntdjtä 31t mir nehmen;

öd?ften§ biefe tleine ©tulle; idj banfe. 9iacfy reif=
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lieber Ueberlegung gab mir imfer ^San^ner ber

Auftrag, %v)nm feinen 2BiHen funbjuttyun; id;

mage e3 nid»!, feine eigenen SBorte ju mieberfyolen

aud? lönnte idfy es nidfyt. %<fy fyatte mirf) nur att

ben ^nfyalt feiner 2BilIen3meinung. ©er Setruc

felbft — ia) bitte £err Töpfer, unfer ^ßanjner fya:

ba§> SBort gebraust — ber betrug felbft foll ir

einen bieten ©dreier geEjüttt werben ; aber unfei

©icfytwart finb ©ie gemefen. Sie foUen 3$*e ©Ejren

ftettung nieberlegen, mie ber wadere ^an^ 9tenarb

iu\i) foKen als ©runb angeben, ba& Sfyre Seruffc

gefcfyäfte ©ie üerfyinbern , ^Ejre $eit nod) tängei

bem weiteren unb engeren ^egafu§ ju mibmen." t

„SDaju bin id) bereit/' fagte %xi% unb frümelfc

an feiner SBurftftuttc Ijerum. „2Iber £rube? 3Bai

J>at er über miefy unb £rube befd^loffen? 3$ fyah

e§ ja bodj nur ihretwegen getrau; idij fyabt fie 51

lieb gehabt."

„Unb ber (Sfyrgeig, gri^ ?" fragte |)an§ 9ienarb;

„@elj> in bid;, §ri§, fyat bidj nia^t aud) ber (Sorget,

getrieben, als bu bidj $urt bon SRunenftein nennet

moHteft?"

„J^efuit!" murmelte Hermann Dfylfen.

„@in ^efuit bin id> nidjt," fdjrie gri§ £öpfe
-

faft meinenb unb fprang öom £ifdfye auf.
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„@§ fällt mir fdnuer," fuEjr feeinritf) fort, „ber

teberbringer eine§ fo ftrengen Urtfyeil§ ju fein/'

Inb mitleibig legte <£>einricfy eine groeite ©tutle bei

5eite. „Sßanjner witt ©ie oon £rube trennen, ber=

eftalt, bafj ©ie feine Söolmung nidt)t roteber be-

eten; aber $räulein Staibe fott ©ie ntcr)t in

$rer fdjeitftlicfyen 33errätl;ergefialt fennen lernen,

tonjner ift milbe ; er roill feiner üfticfyte nur fagen,

H er ©ie in einem $enu£berge gefunben fyätte,

nb ba§ ©ie barum feine Hoffnung gäben, ein ju=

ertäfftger ©atte ju werben. 6r fagte roörttict):

m will lieber fein irbifcfy £l>eit beringten, at§ bajg

er ^pegafuä über tr)n errötljen follte. ®a§ 2ln=

enfen be£ 2)idjter§ will idj »erfüllen unb nur ben

ifenfcfyen MoSfteHen."

üftacfy biefer S3eftettung entfernte fidj) igemricfy fo=

>rt wteber unb bat autfy ^an§> Dtenarb, mitguge^en.

rifc ging ofme 2lbenbbrot gu 33ette. Hermann

fylfen Wufjte nidjt, ob itmt ber SSergic^t auf bie

)icfytroartfdjaft fo ferner fiel, ober ber auf feine

raut. ^ebenfalls änderte ficf) fdwn beim näcfyften

rüfyftücf eine gefunbe 3tea!tion, unb bie £ante

mnte ben Unglücftitf)en fid> fetbft überlaffen; nur

i ben $unben ber Seifybibttotr/el; tieft er mitunter

inen ©ram au§>. @r ftoracfy oon jebem 23uct/e, ba§
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Verlangt rourbe, mit ingrimmiger 23erad>tung, unb

befyanbelte bie ©iener unb 9Mbd)en, meldte einzelne

Sieferungen ber „©efyeimniffe oon Berlin" fyolen

fameu, mie umnünbigc Hinber. Sie Seute tonnten

gar nicbt begreifen, roarum ber junge Wann bett

Montan auf einmal fo fd^tec£>t mad>te.

%lid)t ganj fo ergeben batte £rube bie 2tnjeige

aufgenommen, bajg $ri£ £ö:pfer ttjrer unmürbig

märe unb ba^ fie itm ntdjt mieberfefyen fodte. Sie

beulte bie ganje 9cad)t binburd) unb Slurelie meinte

fcfyroefterlid) mit ibr, naebbem fie eine fteiue od)aben=

freube tapfer niebergefämpft b/atte.

3lm 9)?orgen be3 Sienftag maren bie £r/räneu

nod) nid)t oerfiegt, aber man fonnte boeb menigftenö

mieber über bie entfe&ttdte ©efdjndbte reben. £rube

mottte fid) je£t nur nodj bie klugen au3 bemHopfc

fdjämen, mottte a(3 ©tü|e ber §au§frau irgenbmobin i

auf ba% £anb gefyen, mottte überhaupt fterben. Sie f

Verlobung fyatte jmar nod) nicfyt in ber Soffifcben

'

Bettung geftanben, aber atte $reunbtnnen tmtfeten

bereits baöon unb Ratten bie eingefaufte Seine;

manb unb bie ©djablonen ju bem Sonogramme

fdmn gefet)en. grau ^an^ner, bie gerabe fyeute

ifyrem Saune gern bie ©rbfenfuppe mit (3c(jroetn3=
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fcen hmftgeredjt oorgefefct fyätte, oerfucfyte nur fo

itfäuftg 311 tröftcn.

2flein ©Ott ja, toer mar nicfyt fcfyon einmal ein

idjen oerlobt gemefen. Sie Slirfdjen, moran bie

tyafcen getieft fjaben, fdjmeden nacfyber oft gerabe

ftt befien. 33erftorod)en fei ni<f>t oerfdtrieben. Sie

Ibft, bie ^an^uern, £>atte feiner^eit einem bermitt;

eten 2Stet)^änbler au3 ©panbau bie SBerlobung^

itbtafd£>e geftidt unb fdjon feine SSolmung ange-

ben mit aller @inridj)tung, bamit man nidfyt» lieber^

«ffigeä jufaufte, unb bann mar e§ bod> nidjts ge-

orben. Unb menn and) jmifdjen il;r unb ^angner

tdjit 2llle» mar, mie e§ fein foHte, gtüdlicfy mar

I bod; oft mit ib/tn, trofcbem fie ityn nur au<S Siebe

l^eiratr/et t)atte, unb mit bem oermittmeten 95ie^-

iinbler au£ ©banbau Ejätte i(;r bietleicfyt bodj) baä

jöfyere gefehlt.

Unb $rau ^anjner ging in bie $üdj>e ; bie %fyx<x-

|en iljirer 9M;te traten tfyr leib, aber fie mar eine

rnftfyafte $rau, unb eine gelungene ©rbfenfupoe mit

pdfymeinäofyren mar mistiger at3 9)cäbd)ent^ircinen.

2lurelie tröftete meniger au£ ifyrer (Srfa^rung

[erauso, fie §atte ©mbfinbung für ben Kummer

\tx ©djmefter, aber fie fonnte c3 fieb ntct)t berfagen,

'b unb ju ein menig auf Xrnbens (Sitelfeit ju ftidjetn.

i Srifc SMautfjuer, $egaju§. 15
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2)en guten £an§ 9tenarb fyatte man oerad>tet, toetl c

ba§ ©testen bei $eiten aufgeftedt fyatte. 9Kan moM

$rau ©oftor titulirt werben ober mte fonft bi

2)id;terfrauen fyiefeen. Unb bod) glaubte 3lureli

bie ©dfymefter bamit 511 beruhigen, bafc e§ bei $ri

nun enbtia) auefy mit ber ©idjiterei aus mar. SDi

©icfytioartfdjiaft mürbe er am nädjften (Sonntag niebei

legen unb feine Romane fdireiben unb ftcfy gan

unb gar bem ©efcfyäfte mibmen. 3lud» im 2lbref

buä) mürbe er nidjt mefyr ganje brei 3^^n füllen

mie £an3 9knarb berichtete, mufcte $ri§ ben £)id)te>

namen unb bie ©pred)ftunben mieber ftreidjen.

2U3 Srube ba§ »ernabm, fiel fie auf£ üfteue i

frampffyafte§ ©d?lud)3en.

„2)a§ fommt oon bem Unfinn," rief fie b<

3mifd>en, „ber Dnfet ift an 2lllem fanttb; icb liat

e§ ja nie fo ernft gemeint mit bem ©idjten. Sani

Ejat ^ecfyt, ©onntag§ unb fo, aber nidjt alle Sag:

2Mnetmegen fyätte er fogar Släfefyänbler fein fonnei

mie bein £an§; icfy l)abe ilm fo lieb gehabt, er mc

ein fo reijenber 9)tenfd). Unb nun bie (Sdjanbt

bie ©d)anbe ! %<fy glaube, idj gefye ins SBaffer. ©emi

giebt er bie ©idjterei nur auf, um bie Stnbere beft

fdmetter heiraten ju fönnen ; idj bin fo ungtüdticfy.

Bürette glaubte nict)t, bafe e3 bem lüberlia^c
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ifc £öfcfer bei ber 2lnbern um§> igeiratfyen gu tljmn

ir. yii<fyt er fyabe bie Verlobung rüdgängig ge=

idjt, fonbern Dnfel ^anjner fyaht ifyn für unmürbig

lärt. ©a£ faulste 2lurelie beftimmt, menn &an£

narb aud) fe^jr get)eimniJ30olI getfyan fyatte unb

jebe§ 2Bort au3 tbm fyerauäfcumfcen mufjte.

£rube fcfyöpfte neue Hoffnung. $&mn gri£ fie

|ijt freiwillig ftfcen lieft, fo fyätte man bie ©adje

1 erft ifyr felbft Vorlegen unb fie fragen foHen;

lilleidjt tonnte fie bergen. Ueberfyaubt ber Dnfel

!

r mar iibergefdjnapfct, t>a§> ftmfjten Sitte, menn fie

and) nict)t laut fagten. 2lHe§ ma§ Sfodjt ift, ein

Xe^rter mar er unb ein guter 9J?ann unb ber befte

Dner oon SBertin, aber öon £>eiratlj§fadj>en oerftanb

gar nichts. Db benn bie Slnbere fo mar, bajj man

nidjt baoon reben tonnte?

2Iuretie tfyeilte ifyr bie SBermutlmng mit, bafj bie

bere eine ©icfyterin mar, unb bafj $ri£ ma^rfc^ein=

mit ifyr gufammen ben Vornan gearbeitet fyabt.

£rube geriet!? in furchtbaren Born, unb i>a% ttjat

toofyl.

„SMefe emangitoirten Frauenzimmer !" rief fie unb

nte in ber ©tube l)in unb fyer. „©iefe Sängerinnen

©cfyauffcieterinnen ! Unb bie Täterinnen unb

gerinnen finb gerabe fo, idj fyabt e3 einmal be*

15*
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fdjrieben getefen; unb fdjledjt finb fie 2lUe, befonber

bie ©idjterinnen. Äinber mögen fie gar nicfyt un

immer brei Scanner auf einmal, ^ßfui ©djanbi

ba3 fyätte idj> oon $rifc gar nidjt gebaut. Unb bi

Toiletten! (Sie können e§ ja fyaben. SBei ©erfo

bleiben fie 2Iffe§ fdjmlbig, auf bem Wattt bejahen fi'

ma§ bie grauen »erlangen; gmei Wart für ba

^ßfunb Butter tnelleidjt. Unb bann fi^en fie ba t
1

bem au§gefd)nittenen 2Fcorgenrocf, fdfyön rotfy unb roei

gefd^ninft. 2luretie, fage mir, mie fie fyeifct, idj mu

i^r etroa3 antfyün!"

Sluretie füllte für ifyre ©d^oefter, feitbem fie $

fo fdfytimmer Sage mar, bie (ebl;aftefte gärtüdjfei

fyätte ifyr gern geholfen unb gab überbieS unget'

ben 'jßlan auf, mit £rube jufammen an ben 2tttf ir

gu treten. Sie ©djmefter mar groar jünger unb frifdjef

aber 2lurelie mar fdj>lanfer unh fyatte feinere güg

unb menn fie im Srautfleibe nebeneinanber ftanbe

unb man nur ein bissen nacfyfyalf, fo tonnte tf

ntdfyt ausbleiben, bafj e§ in ber $irdje unb braufe«

fyiefj: Sieber bie Vettere!

2lurelie oerfudjte atfo , fecmZ 9tenarb auf ify

©eite ^u jiefyen, unb ta ber gute $an§ feint

$reunb gebemütfyigt faE> unb Slurelie eine Qoppi

l)odjseit au% <S|>arfam!eit§= unb ©dfyönfyeitägrünbt



— 229

xtgücfenb ausmalte, bertyradj er balb ba£ ©einige

i ber ©ac^e gu tlmn.

}, 2)amit meinte er natürlich nur, bafe er fidj an

Ijantc Dfylfen menben motlte. $)a3 alte Kräutern

itte fdjon bie SBoIjmungäangelegenljieit &einricp

jprbnet, inbem fie ifyn etnfacfy bei fidj aufgunefymen

jrfarad;; [ie fonnte audj %tü$ in feinem Unglüct

Ifricfyten, wenn fie nur mottte. ©ang, gang fyeimticfy

Itte £an§ fogar ben SSerbadjt, al3 fyätte ^ermann

felfen bie beiben 2)id)tmarte abfxcfyttidj reinfallen

lifen, um ifynen nad>^er ifyre Söebingungen üor=

(reiben §u fönnen.

gräulein Dfylfen fyatte feit bem benfmürbtgen

iontag alle Jgänbe t>ott gu tfyun, um ba§> igau3dj>en

I: ben neuen ©enoffen in ©taub gu fefeen. @S mar

I: gang lieb, bajs fie t>m brüten ©ioäfuren, ben fie

\) gu feilen borgenommen Ejatte, unter ifyr eigenes

Ihcfy befam. ©o fonnte fie ifyn am beften beauf=

Ij^tigen, unb menn $ri§ £öfcfer ein 9Mbcfyen

liiratfyete, meines mit einem ©tübcfyen ifyrer„£)üljmer=

|ige" nid)t aufrieben mar, fo fyatte ba§ alte $räulein

j
£einricf> 2Beigerfc gleich einen angenehmen ©efett=

Ifaer.

I

2ll§ nun fean§> S^enarb bei üjr erfdjien unb fie

jt, ba§ auSeinanbergeriffene ^ßaar burdj i^re ßlug-
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fyeit mieber §u bereinigen, ba fagte fte ntdjt nein

aber fie mottle ftdj mit biefer ©efdjid)te erft befaffer

menn fte bie Ueberfiebelung igeinrid}3 ju ©taube g<

bradjt bätte. &an§ aber warnte fo ernftljaft bo

jeber Verzögerung unb $ri| £öbfer afj baju fo bi

meglidj feine ©tutten, ba§ ^ermann Dtylfen berfbrad

£rube gteid) morgen Vormittag, menn ^anjner ii

ber ©djmte mar, aufjufudjen, unb il;r unb bcfonber

ber alten ^ßangnern, meldje bocfy immer bie Vernün

tigfte blieb, ben ©tanbbun!t flar ju madjen. 9Bo£

fyatte fie gerabe morgen &einridj)3 Umjug ju leitet

aber itjr ©runbfa| mar bon jefyer: je toller ei

£ag, befto mefyr läfct ficfy fcfjaffen.

©ie erfcfyien fdmn um elf ttfyr Vormittag^ ir

^an^ner'fc^en £aufe; fie mar bort immer at§ jui

berläffige (Srbtante mit ber größten <god?adjtung b<:

fyanbett morben. 23efonber3 grau ^an^ner fyatt

oft gefagt, fie fei frei bon Vorurteilen, unb alt

fcfymufcige Vüdjer auszuleihen, fei am @nbe ein &i

fa^äft mie ein anbere§ ; bafj iljr ba§ alte berfrübbelt

$räulein mit ifyren smanjigtaufenb 33üa)ern un

bietleidjt ebenfobiel Spätem im ©runbe red)t unfyeim

lia) mar, ba$ äußerte fie nie berte^enb. £eute murb

£ante Dljtfen mie eine $ee im Mrdjen empfangen

3lurelie mottte i§r burdjauä ben <gut abnehmen, $rai
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ttanjner fdjnitt für fte ben abgeriebenen ÜUabfEudfyen

|n, ber erft für morgen beftimmt mar, unb £rube

i&te ifyr einmal lieimlidj bie £anb. 21(3 bann gri|

j'dpfcr'S £ante un't) feine Sraut miteinanber allein

Rieben, fluttete £rube i^r igerg au§: bie ©tfmtadb

j.ner gurücfgegangenen Verlobung märe ju grofj für

ie, nnb menn $ri£ nur §u ifyr jurüdl'efyrte, fo mollte

ie i§m ba§ Sßerfyältnijg gu ber ftfjönen £)irf)terin t>er-

fi^en unb ben Dnfel ^anjner fdjon jum üftadfygeben

Iringen.

^ermann Dfylfen uferte ftiÜC oor fidj fyin, bann

|>rbcrte fie £rube auf, mit tfjr ju fommen; fie

Rollte 2lUe3 tfyun unb 21lle§ oerabreben, aber fie

litte feine 3ett «wb müfjte jefet gerabe3meg§ jum

einriß. £rube mar ein menig berieft barüber,

iEjre Angelegenheit fo beiläufig bel;anbelt mürbe,

per bie (Srbtante berbiente gerabe jefct jebe dlü&fitfyt,

fo entfdjilojj fie fidj>, i>a% alte $räutein gu be=

feiten.

Slngenefym mar ber SBeg ntdjt, ba <germamt

lljlfen fidt) frampffyaft in ifyren 5lrm Ijtng unb burdj

re ©eftalt, ifyre freifdjienbe ©pradje unb bie brottigen

terfutt)e, größer gu erfdjetnen, aU fie mar, allen

juten auffiel. 2lber bie £ante fyatte fo erfreulidje

itfittfyetlungen über tfyre 33ermögcn£öert)ältniffe unb
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über grifcenä Gfiarafter gu machen, bafc £rube gutei
j

9JJutt) fafete unb £ante Dfylfen fc^tiejslic^ auf bcrei
|

Sitten bis in ^einridjg ©tube fytnauf begleitete. $e|

junge Styotfyefer roar geroife immer norf) nicbt mi

bem ^aden fertig, unb £rube fonnte bem attei

gräulein befyilflid? fein.

2113 fie eintraten, fprang $einritf> bon eine

ßifte embor, auf melcbe er fidj roäfyrenb beS 3tuf

räumend niebergefe^t t;atte, um ein bissen 31t lefen

im Uebrigen mar er bereit. ®ie 5Ufte enthielt bei I

gmeiten Sinnig unb bie fcbmu^ige Sßäfcfye; rein

fyatte er jufättig gerabe nicfyt borrätfng. grar

©fciefjfe, bie roödjentlid) für Um mitroufcr;, tonnt

fie aber jeben 3tugenblid bringen.

$a trat grau (Sfcieftfe ein. Sie trug au

beiben §änben ein bissen faubere SBäfdje unl

fragte mübe, ob fie ba§> audj nocb/ in bie $ift

fcacfen, ober nur in ein 3^tung§btatt roicfeln fottt«

Sie Safd^entücfyer, meldte grau ©biefjfe jutel

geglättet fyatte, maren nod? marm. Sie §än$>i be
-

grau gitterten oon ber Saftigen Arbeit; &aar unfc

£>aut fdjienen nodj grauer als fonft, unb ifyr mifj'

farbener ©Alafrod fying ifyr nocfy fdjtottriger un

bie fyagern ©lieber.

„3$ fabe *$bnm ben <Qeinricfy nicfyt ausgemietet
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iebe $rau ©jjiejjfe," fagte ^ermann Dfylfen gut=

xütfyig, inbem fie auf ben ©tufyt nieberfniete unb

ie (Stlenbogen auf ben Sifd) ftüfcte; „er lonnte

littet bleiben, nadjbem er ficfy baju hergegeben Ijatte,

Me unb $ri£ SEöpfet überfallen 51t taffen. %la, unb

:fy,
als $ri£enS £ante, mar bodj bie ^Räa^fte bagu,

[;n jur SBelolmung aufzunehmen."

£rube, meiere fid) ganj unbefangen in £>einridjS

Stube bemegt fyatte, glaubte £(ö§lid) umfinfen gu

lüffen. 3)arum alfo fyatte £ante Dfylfen fie fyerauf;

efdjletyrt! Unb mit biefem ©djeufal fonnte $rifc

idj> üergeffen, bloS meit fie ©icfyterin mar, unb trot^

em ber ©dfylafrocf allein mefyr ©d>mu|fleden fyatte,

m in einer orbentlicfyen 2Birtfyfd?aft überhaupt bis

ur filbernen feocfyäeit fcorfommen bürfen.

„^a) t)atte ifym im erften 3orn getunbigt," fagte

Jrau ©jnefefe; „bann tfyat eS mir leib. 9la, er

tat 9ied>t. 23iS jum ©rften fyat er ja gejagt unb

nefyr barf id? nia^t tierlangen. 2ßer meit3, mer ber

lädjfte fein mirb. 23iS auf baS taute SDeflamiren

Dar er ein ruhiger SDcietfyer, ber (Sinnige, bem ber

toffee nie gu fdjtea^t mar. £ier ift bie Stecbnung

>iS fyeute; es maren fedjS $lafd)en 23ier me§r als

jeroö^nttdj unb ein ganzes ^Pfunb Sia^te. 2)afür

Strippen ftatt ßnü>|>el."
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Unb %xau <5pk$U reichte ber Zanti ein Statt

Rapier, auf meinem mit ber geläufigen £anb t>on

$urt fcon Stunenftetn eine 9tedi)nung bon ungefähr

jeE>n Wart fauber aufgeftellt mar. £rube fonnte

e3 nic^t erwarten, bafj ba3 unfyeimlidje 2Beib fein

(Mb erhielt unb ficf» mieber entfernte. $aum mar

bieg gefdjel;en, fo faftte £rube £ante Dfylfen bei

beiben £>änben unb rief fyeftig, ot)ne fidj> um £einridi>3

©egenmart gu fümmern:

„Nun ift Sllleä au§> ! 2)a3 fann idj i^m nirfft ber=

geilen; menn fie nodj fd>ön gemefen märe unb

jung, meinetmegen. Sie Männer taugen ja alle

nidj)t§. Slber biefe alte ^perfon, blo3 meil fie

bieten fann? 9?etn $räulein Dfylfen, ba banfe id?."

igermann Dfylfen mufjte fefyr laut merben, um

fid> bei £rube ©efyör ju berfcb/affen ; al3 biefe aber

enblidj 2ltte§ vernommen unb bon £einritf) beftätigt

erhalten fyatte, bafj e3 fidtj nur um $älfdjung, aber

nia^t um ßiebe fyanbelte, mar fie mit einem ©abläge

mie öermanbelt. 3ur fltofeen $reube ber £ante,

meldte bie SBeiber im ^ßanjner'fdjen &aufe immer für

Vernünftig gehalten l;atte, unb -jum (gntfefcen &eim

ridj§, ber bei feinem 3eugniJ3 für fidt) unb für ben

greunb errötete, fdjnen ber litterarifdje Skrrätfyer*

ftretd? ^rifc ^Tö^fer'0 fie gar nidjt ju betrüben, <5ie



235

adjte 311m erften 9flate mieber unb ^ätte mit igeinridj

jemtfj einmal herumgetanzt, toenn er fidj baju t>er=

ianben E)ätte unb bie ©tube nidjt 311 Hein gemefen

Däre. £ante Dfylfen mu&te fie baran mahnen, baft

ie ifyrer Ü'mftigen (Stellung megen ftd) oon $rit$

todt) ein Mächen bitten taffen müfjte; fonft märe

£rube gerabeauä in bie Seiljbibtiotfyef gelaufen unb

>em Darren, bem oerungtüdten Siebter, um ben

qüU gefallen. ©0 ergab fie ftcr) barein, mieber

nad) ipaufe 511 gelten unb ber £ante ba§ SBeitere

iu überlaffen.

S)iefe fottte ifyrem Neffen berichten : £rube ^ätte

turt »on Stunenflein gefeljen unb ifyre ©iferfua^t

jemilbert; boa) müfjte $ri£ erft ben atten ^an^ner

>erföfynen unb bor SlUem ber £ante unb ber 33raut

eierltcr; geloben, fid) nie mieber mit Mieterinnen

tnjulaffen.

S)ann eilte £rube nad) £aufe unb balb barauf

jottjog feeinrid) mit £ante Dfylfen in einer ©rofdfyfe

einen Umjug. SBäfyrenb ber furjen $afyrt fanb )k

tod) $eit, öem iun9^n ^reunbe bie Scoiten ju lefen

:

:r fyätte fiel) bod) nid)t jum SDenunjianten machen

oUen unb müfjte je£t bie SSerfö^nung förbern; am

£nbe mar grifc bod) fein greunb. 2ll£ ob fie nidjt

>a§ ©anje eingeleitet E>ätte, mattete fie £etnridj für
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bie folgen berantmortlicfy ; bann führte fie buntle

Sieben bom Splitter unb bom halfen.

©ang berbufct fam <Qeinrtcf; in feinem ©tübdjen

an; e§ lag neben $ri£en§ 3*mmcr *m Stoeitcn-

©tocf ber ^riifynerfteige.

$ri| begrüßte ifyn nicfyt unb and) beim 2lbenfe

brot, ba§ bie Statte ju (Styren be£ neuen §au3ge=

noffen üppig tyergeftettt (;atte — £ering§falat boran

unb eine $lafa> SBein nadjljer — fafcen bie beiben

legten SMolfuren lange ftumm nebeneinanber.

91aa) einer fcfylimmen üftadjt blieb grifc ben ganzen

©onntag Vormittag in feiner ©tube eingefdjtoffen,

unb man roufjte nicfyt, ob er mit £einridj nocfy böfe

mar, ober ob er über feine SBerfölmung mit ^anjner

nadjbacfyte. 2lber beim SDiittageffen erfdjien er ge=

mütfylicf) unb hungrig, er reichte Jgeinricr; mit

einem 33lide, ber um 23ergeil>ung bat, beibe £änbe.

^einrieb !onnte e§ nicfyt ertragen, bafc ber einft fo

bereite £>ict/tmart fict» bergebenä bor ifym bemütr/igte,

unb fo fielen fie einanber um ben £al§ unb ge*

,

lobten einanber roieber emige greunbfcfyaft.

„2)u murbeft auä (Sfyrfucfyt gum SScrbrcc^er/'

rief &einridj> gerührt ;
„mir Jönnen nidjt alle 2)tc§ter

fein!"

lieber bem ©ffen erjagte $rifc, er fyätte einen
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plan gefaxt, ben eblcn ^anjner mieber ju gewinnen,

br §ätte im Saufe ber testen ©tunben ein ©onett

'jerfafjt, in meinem er ftd? beim Vereine für $euer=

!)cftattung als 9flttglieb melbete. 3)a3 follte §einrid%

per erftärte Siebling ^ßan^ner'S, ^aa^mittagS beim

Kaffee bortefen; $ri$ moEte in ber guten ©tube

:

jerftecft bleiben unb ^eröorftürjen, menn ^anjner

pfdjüttert mar.

tylan unb (Sebidjt mürben ttortreffltd) gefunben

;

geinrict) mar fo ergriffen, bafj er nidjt fa^manfte,

tct) audj feinerfeitS »erbrennen 311 laffen, unb nafy

kern bie $erfe nodj einmal grünbtidfy gefeilt unb

h'auberabgefabrieben maren, traten bieneuberbunbenen

feeunbe ben ferneren 2Beg an. %fyxt ©timmung

toar beflommen, aber gehoben.

Sei ^anjner'S öffnete £rube unb fiel iljrem

Bräutigam ofyne 33orrebe unb tlmftänbe um t)m

»als, bann 30g fie tr)n in bie gute ©tube hinein,

Da er bort boa) nidfyt gut allein fein ©djitffal er=

roarten fonnte.

£einrid) trat in i>a% äBo^ngimmer mit bem ©e=

füllte feiner ferneren SBerantmortung ; unfer ^ßanjner

empfing it)n gütig. Dttitie mar nodj nict)t ba. 9)can

mar ^bm babei, ben unabfe^baren SBorjtfcenben beS

^egafuS babon 311 überzeugen, bajj er in feiner
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heutigen htrjen Siebe bie ©teile über Seicfyenber-

brennung milbern müfste.

(Sin -äflitglieb be£ s$egafu§ mar geftorben,

^an^ner fyatte natürlich eine £)enfrebe aufgefegt, unb

barin fanb fta) bie ©teile, meldfye grau ^anjner ge==

tilgt miffen moUte. Sie 2Borte lauteten:

„Unfer feliger greunb ift immer fnlfreitf), ebel

unb gut gemefen, aber er mirb un§ im ©cfyatten-

reid? nodj berftagen, menn mir burdj feine fterblidjen

Ueberrefte ben aUfyeilenben Söufen ber Butter @rbe

vergiften, anftatt mit ben SBaffen be§ ©eifteä einen

^oljftofe ju entjünben, ber feinen adjj gu frühen

Zot ^um leudfytenben SBorbilb unferer ©tabtt>er=

tretung machen fönnte."

%fy mill ja nichts gegen fagen," rief grau

spanjner, „bei ben alten ©rieben Ejätteft bu bamit

meinetmegen Dberbürgermeifter merben fönnen ; aber

in unfrer ©trafje mirb man mit foma£ nidjt 23&=

äirfäfcorftefyer. 9Kan ift fyier allgemein für ba§>

gortfdjirittlidje, immer nod?. 2lber fyübftf) ben alten

gortfcfyritt ! 9iur nid)t§ 9teue3, menn man ma3 merben

miH ! ©er ©o!tor fann jeben £ag fterben unb bann

fommt e§ gur 3BaE)t/'

igeinrid) mottte bem bereiten 2ttanne beiftefyen,

aber enblid? fiegten bie äBeiber mieber, mie immer;
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[.iicfy fean% Stenarb fnelt je|t an bem hergebrachten

H. 2H§ unfer ^anjncr mit ben 23licfen eine£

Jtärttyrerg ficfy com S^ifc^e abtoanbte unb rief:

;.©o ftreidje ifyn beim, bu TOrberin meiner reifften

Uebanfenfinber!" — ba fyiett &einricfy ben 2lugen=

lief für günftig ; er 30g $ri|eng SDidjtung au£

|er £afdj>e unb fpracfy, nadjbem er fidj> burefy ein

iäa)tige§ ©tue! be§ abgeriebenen -ftapffudfyeng etroag

'»attung gegeben Eiatte:

„3dj bringe unerwartete &ilfe. ©in greunb fcon

tir, ber nur ein mittelmäßiger SDidjiter ift, aber

onft gut unb treu, v)at mid> beauftragt, fein ^Srei§=

;eb ber $euerbeftattung fyeute 2lbenb im Sßegafug

orjulefen. Sttit %fyxtx ©rlaubnifj mottete idji e§

u>lj>l borerft tjier jur tantnijg bringen/'

„ßieg, lie§ mein ©ofm!" fpradj ^ßanjner erregt.

SBei fo epocfyemadjenben ©toffen felje icfy gern über

ieine <gärten Dinmeg. ©er ©änger ber ©cfylacfyt

mjj feine fo glatte igarfe §aben, mie ber ©icfyter

er Siebe, ber mit ber ÜKadjtigall um bie Sßette

ötet. ©etyalt! ©c^att! Sieg, lieg, mein ©ü§n!"

Unb iQeinrid) lag:

flrastisii an öas itntv.
(©onett.)

„2)ie alten ^araonen 6alfatmeten

6ic§ fetber ein, ba3 mar oon i^nen roaefer;
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Xxe ©rbe maajten's nid)t jum £eta)enacfer,

3Bie roir es tfjun. Srum ftnb roir bie 23Iamirten.

DE), bafs mir bodj bie neue Setjre fürten,

Uns brennen liefen oon ber glamm' ©eftacfer!

Sann blieben »on uns feine tobten ©cfjtacfer,

Sie unfere ^reun^ e &e*m 33egräbni§ fpürten.

3um £oljftofji, auf! Unb jebe SDlännerljanb,

©ie fcfjroinge einen glüfy'nben geuerbranb,

SBomit fie ab bie alte Slutfrtnilb roafdje!

3um §oIsftoB, auf! Sann fterb' id) roie ein §elb

Unb lafj jurücf ber unoergift'ten 2Belt

9hir etroas Sicfjterrufjm unb etroas 2lfa)e!"

3n feiner ganzen Sänge t;atte Sßangner ficf; er

fyobm.

//©einriß äöeigerfc," rief er jefct, „mein <5ofyn,

ba§ ^aft bu fclbft gebietet ! 23ift bn bereit, ÜJUtgliet

be§ Vereins iQoljftofe ju werben? 3)u bift rei

für ifyn."

„3er) bin bereit !" rief £einricr) begeiftert ;
„abe-:

ict) t)abe biefe SBerfe nicfyt gebietet. 3ct) felbft bü

Oon it)nen erft befefyrt loorben, unb fo werben fi

jeben ©egner bet'ebren!"

„©aä muffen fie. <Sie werben bie flammen

jeidjen anf ben Sergen lobern laffeu, beim biefe

£)icr)ter trägt baZ ^eilige gener in feinem §erjer

2Ber e§ immer gefcfyaffen fyat, er fei mir totUfornmen.'

©a öffnete fid^ bie £bür unb oon S£rube an be

<Qanb geführt, fcfytidj $ritj £öpfer gefenften Raupte'
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afein, llnfer ^Sanjner £;attc begriffen. 2lber fo

ädjtig belegte iljn ber Söiberftreit ber ©efüfyle,

xfj er fid> an ber £ifd)fante feft^atten mujjte.

,,£>u, bu," rief er ingrimmig
;
„unb fyabm «Sie

:nn biefe§ üortreffttdje ©cbidjt allein gemacht, £err

urt fcon -ftunenftetn ?"

„Stuf (Streitwert unb bei meiner Siebe 51t £rube."

®a öffnete Spannet weit feine 2lrme, brücfte %x\%

t fein §erj unb rief enblid; unter ©c^Iud^jcn

:

„SBieber mein! Dfy, fäEjc id) biefy fd;on auf bem

otjfto^, bie reine £et;re prebigenb! £er ^ßegafu»

it bidj auägeffcien, aber ba3 ^eilige $euer wirb

4 reinigen wie 2l3beft, unb fo begrübe idj bidj

;uerbtng§ an bem 2Utar meinet ^gerjenS, tion

etcfyem xa) bidj mit btutenber £anb öerftofjen

fcte."

Ö r i fc 2R a u t f) n e r , itfegajus. 16



*tbi." •

'f&L}^m*£&&$m&&%

XII.

Bas £eben i|t öod) fd)ön!

©§ mar Anfang ^uni unb ein fjeijser 2:09, bc

erhielt Dttilie eines 2)torgen3 ein geregeltes ©abreiben

in roeld)em fie mit roecbfelnber (Sorge folgenbeS las

„SQcein fyocfygcefyrteä gräulein!

Steine tljeure Sraut im £ . b .

!

Sßerm ©ie biefe geilen erhalten, i[t bereite bei

(Sonntag angebrochen, an meinem im königlicher

(Scfyaufpielbaufe bie <germannSfcblacl)t meines Äleifi

aufgeführt ruirb, bcrgeftalt, bafj mein ©djncffat fiel

im 2tnfcr/uJ3 baran erfüllen fann. $a) bin t)eute au«

allen meinen Fimmeln gefallen — t)a! gefallen!

lieber ben granbiofen Kalauer beä <Sdf)icffal£ ! @im

tobte (Sprache »erlangen fie bon un§ für ein föanb

merf, baS tebenbig machen follte; aber ber Rillen

breljer ift ja nur ein ©el;i(fe beS £obtengräber£, unt
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cfy fefye bie 3eit fommen, mo man cutcfy bom £obten=

iräber Satein verlangen vt>irb. Dttüie, meijst bu,

öie ba3 Sperfeftum »ort tango tangere ift? Tetigi,

etigi, tetigi! ätferf e§ bir, fonft nennt man bicfy

;efatten. (Satan mar ein lichter (Sngel, aber ©Ott

iefj ifyn fallen bon 2lbgrunb ju SIbgrunb, meil er

et tango tetigi tactum mdj>t beftanb. Dfy, ber

Qßutfyfdjrei Älcift'S gegen bte $ermelfd?ung ©eutfd^

xno§> mirb mir mofyttljun ; naa^^er erwarten un§ —
u fyaft boa} unfere SSerabrebung begatten — bie

arabiefifcfyen Sßonnen ber (Smigfett. 3$ merbe

a§ -iftötfyige bei mir fyaben.

2ßir finb fünf Ferren nnb jmei SDamen öom

aofoon, btt fannft bid? atfo anfdj ticken. 2lmfcfyitfyeater.

;m fyalb fieben Ufyr am ©dfyillerbentmat ; mad&'S furj

tit beiner -JJhttter. Db mir aua) nadj SBannfee §inau§=

tfyren ? ^Pfui, e§ mürbe mie ^aa^a^mung ausfegen,

[oriturus — bodj fyeute fein Satein mefyr.

£einriay

„P. S." @§ mar burdtftricfyen nnb „5Kad>ftf)rift"

afür gefegt. — „SBcrgijs bein DpernglaS nia^t.

Inorbnung ift ein ^äfelic^er geiler bei jungen

Räbdjen."

Dttüie erfat; jmar au3 biefem Briefe, bafc £einridj

1 burd) feine böfe ßaune ben £fyeaterabenb »er=

16*
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berben mürbe, aber fie bettelte fict) bei ber Butter

bennoer} bie ©rtaubnifj unb ba§ @intritt§getb aus.

©te bunfetn SInbeutungen £einridj3 matten ifyx

nidjt attgu große ©orge. @r roar ein fo fd)öner unb

lieber SJcenfdji unb be!am fct)on einen ganj beutlidjen

Schnurrbart. S5o fyatte er fo ba§ fleine ©tecfenpferb

mit bem unglücflidjen £>idj>ter; anbere junge Seute

fyatten nocf) fdjtimmere 2lngeroot)nr)eiten. Offenbar

mar i^m r)eute in ber 2t^otc)cJe etma§ Unangenehmem

begegnet, Oielleid)t t)atte er ein lateinifcfyeS Stejept

falfct) abgefabrieben ; aber ba§> mar nidj>t immer gteicr)

eine Sebenäfrage. 2ßenn fie ir)m recr)t E>ergli<f> „lieber

Reinritt}'' fagte, fo rourbe er gfeid} mieber ganj ber=

gnügt; ba§> rannte fie fcr)on.

2Iber fie erfdjra! boer) über fein »erroilberteä 2lu§=

fet)en, all fie furj ujkt) t)alb fieben Ut)r am <Sdt)ilIer-

benfmal erfa^ien unb er ir)r mit übermäßiger £eftig=

feit wegen ber fleinen SBerfpätung Sßormürfe macr/te.

Unb babei mar fie nodj) tatest einmal bie £e|te; ein

£err unb bie beiben ©amen oom Saofoon fehlten

and) nodj. Unb fie Ratten nummerirte Sßläfce, adjt

nebeneinanber; Ratten alfo gar nidjig 311 oerfäumen!

&einridj> mürbe unerträgtid) , aber fie füllte bodj

tieffteS 93citteib mit it/m, al§ er fie ptöfclidj bei ber
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janb fafjte unb ifyr mit genialifcfy luftiger Stimme

uftüfterte

:

„£)u meifet, idj bin geftern im Sateinifcr)en bura>

eplumpft! 2)u fyätteft bie bumincn ©efic^ter fefyen

ollen, bie fie bei meinen falfdjen 3tntmorten machten

!

Senn icfy in ber Stimmung gemefen märe, idj> £)ätte

arüber lachen fönncn."

Sann liefe er fie fielen unb fdc)alt aufgeregt über

ie «Säumigen.

„2ßir finb bocfy feine 33anlier§, bie ju iljrer

krbauung in§ Sweater ger/en! £5$ fa9 e tu$, ^>er

ie erften SBorte einer Sichtung t-erfäumt, ber gehört

uf£ Slmpfyitfyeater ; ben ©ifrigften foUten bie beften

Mäfce gehören. Stber t>a§> 2ebzn ift fo unvernünftig.

dj fyaU ba§ 9tedj>t, bie 2rifd;rarte be§ 2>afein§ ju

citifiren, benn \d) fyabt ntdc)t übet Suft , bie Waty-

>it 5u bertaffeu."

£>a bie 9JUtglieber be3 Saofoon mit meljr ober

)eniger Einlage in ber gleichen Tonart rebeten,

elen bie 2tnbeutungen £>einrid)3 laicht befonberS auf;

ur igerr Slnmcnfclb, Zerraufer in einer berannten

tobemaarenfyanblung, meinte marnenb:

„(Sie geben ftdt) ju biet auä, Söetgerfc; meinen

Sie, id? fyabt nicfyt ebenfalls ©eift? %ty fyahe ©eift!

Iber jeber Sttenfdj fyat nur, ma§ er fyat. 28enn
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©ie ©tunben lang ©eift reben, begatten ©ie nadjfyer

feinen gum ©abreiben übrig, gerfclmippeln ©te

einmal ein ©tücf ©eibe in 2)tufter! ©o merben Sie

nicfytä jum Verlaufen übrig behalten, tylan mufj

bodfy nicfyt gtetcb fo aufbringt fein, menn man

©Cift §ttt."

@3 mar getytt Minuten bor «Sieben, als bie 9Zac^=

gügter erhielten. Seite 3»tge3 mar bie ©dntlbige; ftc

fyatte baranf beftanben, fid^ — fie mar ^u^maa^erin

unb bramatifdje ßünftlerin im Saofoon — für ben

STfyeaterbefucfy einen neuen ©ommcrlnit ju garnieren.

<Qeinric§ marf bem t;übfdj>en fcfymaqäugigen 9ttäbcben

einen t>eräc^tlict)en 23tid ju unb bann [türmte man;

unter feiner $ü§ruug bie treppen jum Slmkfyitfyeaterii

hinauf. &bm bemädjtigten fid) bie jule^t ©efommenen

ber 5Jtittetptäfce, fo ba$ Dttilie ben @ctyta£ erhielt','

mo fie nicfyt fo gut feljen, aber fidj freier bemegen

fonnte. dlthm ifyr fafj natürticb §einrtdj, bann

Sene 3>tSe§ / £>err Slumcnfclb unb meiter bie übrigen

SJiitgtieber be§ Saofoon, bie fie faum bem tarnen

nad) fennen lernte.

<Qeinrtdj fdjimfcfte jefet aufgeregt auf bie ST^eater-

Oermaltung, meldte nid^t anfangen tiejj, trofcbem bie

'

beften ßufcfyauer fdjon ba maren. @r fyätte nidfjt m* i

ruhiger fein fönnen, menn er ber $>erfaffer gemefen

!
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jtärc; ^ßunft fieben itfyr begann er mit ben güfjett

i trommeln.

$aum aber mar ber $orfyang— auf fein ©rängen,

i»ie er glaubte — in bie &öl;e gegangen, al3 er

h aufmerlfamfte ^ufyörer rourb e, unb mie e§ fa^ien,

|:in Unglüc! im (ganten unb feine büftere 3ufunft

«öllig über ber Srtdjtung Oergafj. 3n *>en 3to^ens

jften eilte bie ©efettfdjaft jebeämal fyinau3, meil bie

[lifce im ©aal für bie tarnen gan^ unerträglich mar.

Bor beut ^rebenjtifa), mo bie Ferren Sier tranken

|nb ifyren ^Begleiterinnen ©eltersmaffer anboten, be=

[attirte ber Saoüoon faft nur über bie Seiftungen ber

pdiauftneter ; unb gmar achteten bie Ferren nur auf

lie männlichen, bie SDamen nur auf bie meiblidjen

)arftetter. jQeintidj fpradj fein 3ßort; mit gtän=

mben Slugen ftarrtc er in§ Seere unb Uefa bie ©e=

alten, mie er fie gefefyen unb mie fein @d)aufpieler

e il;m entfteUen fonnte, an feiner «Seele öorüber^

efyen. SBenn Dttilie it>it burdj eine 3lnrebe mecfte,

tiefte er fie mofyt freunbttdj an unb fagte: „91a,

'|u§djen!" aber er ^örte nicfyt, ma§ fie fpracfy.

dlad) bem brüten 9lufguge mar grofee Sßaufe.

)er Saofoon fyatte $eit, grünblicl) über bie 2luf-

iljrung ju ©eridjt ju fi£en. Seite ^9^ fanb bie

:lara 2ftet;er lange nidjt naio genug.
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„(Scfyön ift [ie ja auf ber 53üfyne; aber (afe-

midj mal mit foldjcn 2lbfä£en unb einer folget

blonben s.perrüde in bem ^oftürn auftreten, id; jagt

eudj, bie beiben ^aoafferieoffi^iere in ber ^rofceniumä

löge mürben barauf fcf/roören, id) Ijätte blaue 2tugen

$d) fage eud;, e§ fefylt tt>r f; i e r."

Unb fie flopfte ifyr prallet ^albfeibeneS £leibcbeu

in ber ©egenb bc§ ."ger^enS unb gudte nad; bem

(Spiegel, ob ifyr neuer ©ommerlntt fid; nid)t oet*

fdjoben l;abe.

igerr SBlumenfetb liebte t>m Submig nid;t, benti

er ftnelte in bem Vereine feine Motten.

„2)a3 ift fein ipcrmamt," rief er
;
„Hermann über=

legte ntcfjt fo tuet, äöaren bie alten ©eutfdjen SMplo«

maten? £eine©pur. gelben roaren fie, r/ier t;atten

fte'3 fi§en." Unb auct; er fdjlug auf bie Sruft.

„Setyen ©ic, 2öeigert5, e§ fällt mir nur fo ein, loci!

unfer herein fo l;ei^t. Subroig müßte mefyr lafonifd)

fein, unb ba§ ©tüd ift aucty nicfyt lafonifcr; genug.'

3a Seffing! ber bat beu Safon meggefyabt."

§einridj braufte auf unb in ber §ifce feiner $er=:

tijeibigung trat er ber Gfyre Slumenfetb'S beinah

ju nafye; aber £err SBlumenfelb mußte, baß e3i

nid>t perfönlid) gemeint war, unb igeinridj felbft

mar eigentlich fyeute nidjt ftreitfüdjtig.
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„%$ merbe bocfy ben testen 2lbenb meines SebenS

idjt an ein £>uett oerplempern," flüfterte er Dttilie

u, alz ba§ Elingelseidjen ertönte nnb 21lle§ mieber

a ben überfyi^ten 6aal jurücfftrömte.

Dttilie fyatte an bem übrigen £fyeit ber $or=

eflung menig $reube, bie £i£e mürbe immer un=

cträglicfyer, unb £einrict)3 Aufregung ftieg, je mäd>

iger bie SMcfytung ilm über feine eigene 9iotfy l)inau3=

Beben fdjnen. 2Iud) fonnte Dttilie nidjt einfefyen,

>a£ <geinridj |e|t auf einmal mit. Seite %Iq& iu

eben fyatte.

•ftacb ber ©cene, mo £eutfyolb feine eigene Xocfyter

emorbet, ba t/atte es angefangen. „3um @ri

Rieften fcfyön!" mottle <geinricfy rufen, unb ba er

a) plöfcliel) erinnerte, bie Semerlung gegen Dttilie

$on jur ©enüge oft gemad;t 51t fyaben, fo manbte

c fid) biennal bamit an £ene ^lge§. @ie mar

war feine Dttilie unb feine £fytt3nelba unb feine

jallt), aber biefen -iftuf mufcte jebe§ fct)öne TObcfyen

erfreuen. Unb mie fie ifyn »erftanb ! $m ©chatten

er 23rüfiung füllte er plöfcticfy il;re marme &anb

uf ber feinen, er fafjte naefy ifyreu Ringern unb

alb ermiberte fie innig feinen ®rucf. igeinriefy

jurbe burefy biefe§ 3 tt>tfd^enf)>iel nidjt fo aufgeregt,

afc er bem Vorgänge auf ber SBüljme nidjt ju
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folgen üermodjt fyätte; aber e£ tourbe ifym ber

bammt luftig um§ §erj. <ga, er mar bodj ein«

bämonifrfje üftatur, er mar ganj unb gar S)on 3>uam

bebor ifyn ber Teufel Ejolte. 21n bem legten SIbenb"

feine§ Sebenä fafc er ba jtt>ifdt;en ben fdjönfterj

grauen 23ertin3, unb bie grobfinnlicfye Sene fyatti

ifym bie^anb gebrücft, bieibeale Dttilie, feine ®rabe§

braut, ftreifte ^bm mieber, e* mar il;re tulmfte ßärt

lidjtfeit, mit ifyrem ©Eenbogen feinen 21rm. Unfc

auf ber Söütnte bie bobe £>id?tung! Königin, bas

Seben mar bodfy fdjön! 9Benn nur nidjt bie SSerJ;

mälfdmng be§ @ramen<o gemefen märe, unb mag

fonft ba§ ^ranjofentlmm an ilnn, an ^leift unb an

S)eutfd)lanb gefünbigt fyatte.

3n biefer (Stimmung ftüfterte er ber tfyeilnebmcn

ben Sene managen genialifa^en 2lu3ruf 511; Dttitu

mürbe barüber enblid? fo aufgebraust, bajs fie nadj

bem bierten 21ft ju gelten münfdt}te. <0einridj btidte

fie erftauni an unb unterhielt fidt? bann mär/renb:

ber furgen legten ^ßaufe allein mit Sene ^IgeS. (Sollte

Dttilie e0 fo eilig fyabtn in ben £ob 311 gefyen?

Dbo, erft fyörte man feinen Sinter 51t ©übe. Hub

böllig fyingeriffen gab fid) §einridj ben ©dauern

be§ testen 2lfte§ yiu.

2113 ber (Et)or ber Sarben auftrat, 'ixx niefte eti
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\m ju, aU mürbe i l> m ba§ furchtbare Sieb gelungen,

hb tetfe, nur für Dttilie fyörbar, fpradj er, tief=

[griffen imb jugenbticfye Streuten in ben klugen,

ie SBorte mit:

„2Bir übten nadj ber ©ötter 2el)re

Uns> burdj tnel %afyvz im SSerjeiljn;

Sodj enblidj brütft be§ 3o$e3 ©djroere,

Unb a&gefd)ütte[t null eS [ein!"

©r lachte auf fcor SBonne unb 3orn / fö *>a fe

; bie 9?ad)barn gu ftören begann. 2lt§ ber (Styor

tm jtociten WlaU anfyob, murmelte ^einricr) bie

Sorte mieber mit

:

„£>u Bift fo milb, ot) ©of»n ber ©ötter,

2)er $rüf)ttng fann nid)t tnilber [ein;

©ei fdjreälicf) fyeut, raie ©cfyloffenroetter,

Unb SBIifce Ia& bein Stntlifc fpei'n."

23ei bem legten SSerfe fpraug <geinricfy in bie

>ötje unb ftrecfte bie gebaute rechte $auft auf ba§

>cfytagmort „öti^e" gegen bie SBüfyne au§. 3Sou

en ^itiftern hinter ifym mürbe er niebergemiefen,

nb etmaS »erlegen fyielt er fid) nun bi§ gu @nbe

4ig. —
@itig brängte Dttilie inmitten ber ©enoffen fcom

aofoon inS $reie, mo ein Söetterleudjten am

nmmel bli^te. ©ie freute fidj>, bafc e§ ein ©emitter

^bm mürbe; unb tro£ ber ©djmüte atfymete fie auf

nb fanb rafdj i^re 9flunterfeit mieber. ©ie nafym
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<Qetnridj§ 2lrm, unb e§ mar nicfyt böfe gemeint, als

fie iljm je§t necfte : ob er nicfyt lieber mit Sene ^tgce

nacfy <Qaufe gefeit möchte.

„9JHt Sene SlgeS, tocnn bu feinen SJcutfy fyaft/

fagte er feierlid).

9iun machte aber gerabe Seite ben 95orfd)lag

nod) in einen Tiergarten unter bie Sinben ^u gelten
1

Stuf eine fyalbe ©tunbe fäme e<S nid)t an unb bir

(Sttern mürben e§ nicfyt erfahren. 3lm lautefter

ftimmte igeinridj il;r bei. 2)a3 mar genial! SBon einem

SRaufdj in om anbern unb bann in ben testen!

Dttilie lehnte für ficfy rut)ig ab; fie fyätte grofjt

ßuft ben ©treicb mitzumachen, aber fie magte ec:

nicfyt. ©ie mürbe feinen vergnügten 9tugenbltd

fyabm, bie 2lnbern füllten fid? nict)t ftören taffen.

„@3 liat feine ©efabr, menn icfy allein naa) £>auft

gebe/'

„S)a3 glaube icfy mofyl, bab e§ bann feine ©6=,

fabr Ejat/' fpract) Reinritt) mit tragifdjem 2tu§brudtj

„^a) begleite ©ie alfo, ba ©ie fogar in einer fotcfyeni

©tunbe %fyxt bürgerlichen ©emolmbeiten nia^t opfern

moHen. Sebt mofyl, greunbe, lebt mofyl."

„©agen ©ie bocfy nicfyt immer „$reube" mit \t

'nem bramatifcfyen 9t!" rief £err 23lumenfetb.
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i!Bir merben märten, big ©ie mieber fommert unb

i?nn hrir brei ©ta§ jaulen müßten/'

„3$ !omme nicbt mieber, lieber 23tumenfelb,

mürbe $l>nen gu treuer fommen, auf meine 2Bieber=

nft gu märten; leben ©ie mofyl, lieber Slumem

|b/ idj fyabt S^re guten Seiten immer 31t fd&äfcen

.toufjt. Sebt 2ltte, Sitte mofyt! aud? ©ie, Kräutern

me, unb bergeffen ©ie ba% Sßort ntct)t, metd?e£

n 2lfforb unfrer ©ceten geftimmt fyat."

Unb eilig ging er mit Dttilie bon bannen
;
hinter

§ fyörte er (Sinen fcom Saofoon anftimmen: „£)u

ft berrüät, mein ßinb!" ©djmeigfam fc^ritt er

:ben Dttilie bie gaubenftrafce hinauf ; er ließ nod>

nmat bie ©eftalten ber &ermann8fc§tac§t an fidj

>rübergiefyen. 9U3 fie auf ber formalen <gotgbrüde

?er ben bunfetn äöaffergraben fcfyritten, rifj er

öfctidj feinen breiten $ilglj)ut Dom $obfe, ftridj ficfy

)er bie fyeifje ©tirn unb geigte bann in bie Dtidj;

;ng be§ SBaffertaufeS , ft>o e3 jefct unau§gefe§t

etterteudjtete , mie öon einem naljenben heftigen

emitter.

„&aft bu berftanben?" rief er felö^lidj fo fyttt,

ifj fie gufammenfdjrat „$)ocfy enblidj brütft be§

odje§ ©ärmere, unb abgefRüttelt mitt e§ fein,

bgefRüttelt! £örft bu? 2IbgefRüttelt
!"
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©emaltfam riefe er ficfy bon ifyr loa, [teilte fidj

ifyr gegenüber unb rief:

„£)u bift bodj bereit, Dttüie, bein äöort ju löfen?

Dfy, e§ ift ein ^errttdt)er ©ebanfe, gemeinfam fterben!"

Unb er mottle ba§ SMbcfyen umarmen. 3lbet

Ottitie mict) ifym au§ unb bat unter SCfyränett:

„Um ©otte§ SBitten, <Qeinrid?, fo madt)' bodj

feinen Unfinn ! S)u macfyft midj ja ganj unglücHtdj!

bringe micfy bocfy nad) £aufe! 2Beim idj bid? nur

nicfyt gern fyätte! 2öa3 millft bu benn?"

Unb [ie bticfte nadj redj)t§ unb tinfä, ob DUemanb

nafo mar. ©ie fat) feinen 5)tenfd}en, ber fie tyätt«

ftörcn fönnen, menn <geinricfy fie nun füfete, — ober

^m fie um &üfe rufen formte, menn er mirHid)

feinen ^erftanb berloren Ejatte.

„Sterben mitt tcb unb mit bir !" fagte jQeinridj,

„(Srinnerft bu biet) nict)t be§ 2Borte3, ba§ bu mil

gabft in jener unbergefjücfyen ©tunbe, ba ict) bidj

einen 33tid in bie SIbgrünbe meiner (Seele tt)un tiefet

3Birb bir nia)t leicht bei bem ©ebanfen, mit mit

5U fterben?"

„'älber liebfter, befter <Qeinria), fo rebe boa) ber=

nünftig ! %ty mitt biet) ja lieb fyaben unb, menn bu

burdjauS millft, — e§ ift aber fyäfclicfy bon bir, mifl
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arum fo ju ängfixgen ! ©ieb mir fdjneU einen $ufc

hb fomm nact) £>aufe."

©eelenoergnügt gab ifyr £einricfy einen feierlichen

ufc. 2Ü3 er ifyr entließ jn lange gebauert t)atte,

.fj [ie fiel) lo§, blidte fiel) fcfyeu nm unb fpract):

„9ia, fie^ft bu. Äomm; bn bift $ä&lic&. 3d)

abe biet) ja fo lieb, unb bu mufcteft mid) barum

tdj>t erft fo ängftigen. ©o ein Unfinn! (Sterben,

bie SBelt gerabe fo fc£)ön ift."

&einridj) t)atte ben §ut mieber aufgefegt unb

'ttilie feinen Sinn gereicht, Saftig ging er auf ber

Tücfe mit if>r auf unb nieber unb rief:

„©§ mujs fein. 9Mn 2zbm ift oergiftet; idj

erbe ber Nation niemals fein fönnen, ma3 tefy fein

örfjte. 3$ füfyle e» tief in bem 2lbgrunb meines

efüfybS, bafj meine Dramen bem ^pöbet boä) nie

fallen mürben. 3$ fann ot)ne Slnerfennung tiid^it

ben. ®a§ Unglücf »erfolgt mid) feit meiner ©e=

trt. Söarum burfte id) ba3 ©tnnnafium nicfyt be=

tbigen? SBarum mar ict) erft fec^geEjm $abre alt,

1 ber grofje $rieg ausbrach? SSarum merbe id)

3eraIX mifeoerftanben ?"

Dttitie mottte ilm tröften. @§ fei nic£)t fo fdjtimm.

|fe fyabe ilm lieb, unb menn er erft fein eigener iQerr
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fei, merbc fidj baS geben. Dime auf fie ju fyöret

fufyr föeinrid) fort

:

„Tiaiu fam min geftern nocfy ba<3 2e£te; ii

tjabe e3 bir in meinem Briefe fcfyon mitgeteilt, ii

Satein bin idj burd>gep(utm>ft. ©in üftabelftidj», g

ioifc, nid)t mefyr. 2lber biefer 9iabelftid), mödjte I

fagen, ftöfet bem $affe bcn SBoben au». 2)er Mi
mar bis gnm 9taube toott Sßermutfy, ein £rofefen ty

ilm überfliejsen gemacht. 3)u mirft nidit glaubei

bafj itt) midj megeu beS bummeu ©ratuen» umbring«

nriH. Sädjerlid), id; bin fein $nabe ; eS ift nur bi

jufättige ?(nlafj."

Dttilie gitterte an allen ©liebern, als fie ifyn j

reben t)örte. Dljne Satein mürbe er nidjt gum &aup

ejamen gugetaffen unii olme Gramen tonnte er niemal

felbftftänbig merben unb t)etratt)cn. 3>e£t toerftan

fie feine SBergroeiflung ; er tt)at it)r fyergtidj teil

©ie Ejatte nur eine fo unfägtidje Stngft babo

bafc er Otöt$tid> einen 9ieöolüer fyerborgiefyen fönnt

unb fie meinte um ifyr junges Seben, als fie \t\

leife fprad?:

>/3cr/ fyabz ja beinett 33rief nid)t oerftanben. ©
bod? nidt)t fo oergroeifelt ! %<fy fyabe bid) ja fo ui

enblidj lieb. 33ietleidf>t fannft tu bidj> nod? eimw

gum @£amen metben."
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//3$ fagtc bir ja," rief ^eiurict) fyeftig, „bafc ba

tarnen nur ber le£te üftabetfticfy mar/'

Sänger foimtc Dttitte ifyre Stngft nicfyt bemetftern.

„£)u fcfyriebft mir audj, bu fyätteft ba§ Nötige

i bir. Um ©otteä SBitten," fdjrie fic auf, „tafc
!"

ipeinria) mar mit einer teeren Semegung nacB

tner STafcr)e gefahren.

„3cfy Ejatte geftern bie 9lbfttf>t, eine ©opfcetyiftote

; beforgen, ober ©ift. @3 tarn mir etmaä bagmifcfyen.

tex fterben miU, fyat immer ba3 Nötige bei fidj.

tan famt fogar fo lange ben 5tt^em anhatten, bis

an tobt ift ; ba3 fann mau. Unb ba§ Sßaffer (jat

an immer bei ber £anb. 3>cfy benfe, mir fpringen

£ äBaffer."

^einridj fyatte bie legten SBorte mit ruhiger ßraft

jagt, unb bennodj fdjityfte Dttitie leichter Sltfyem.

lenn er leinen Stoiber bei fid) fyatte, bann mar

lle§ gut.

,,3ld), mie fyabz tdj micfy erfdjrotfen," fagte fie

jffeufgenb. „2ttt% icfy gittere nocfy. %<fy glaubte,

i mottteft mid) erfd)ieJ3en."

„3c§ fyätte eä bocfy mit beinern SBitten getrau,

ttilie."

2)a3 2Mbcfyen mottte nur öon ber SBrücfe fort*

mmen.

grifc «Kout^ner, $egafu§. 17



258

„©ei gut/' rief [ie, „fomm\ £ier fann mai

un§ fefyen. $omm unter ben S^orbogen, bort roil

idj bir nodj einen $ujs geben."

SöereittDiUig führte <Qeinridj fie Leiter unb befan

feinen $ufj; unb nad) ein paar ©dritten miebe

einen. 2lIImät;Uc^ gelangten fie bi§ auf ben igaug

oogtetplak, bort ioottte £>eiurid) mieber umfefyrer

Dttitie jebodj mar mutfyig gemorben, feitbent fie ba

Sßaffer ntdjt mefyr fafy unb fyradj lieber mit fefte

Stimme:

,,©o, unb nun fei artig unb bringe midj nac

<gaufe."

„Dttilie/' rief feeinrid), als märe er auf§ 3(eujserfl

entfe^t, „fo mittft bu nic^t mit mir fterben?"

Unb untoittfürlicfy, als märe ber tylan beS ©elbfl

morbeS abgetan, fc^ritten fie bann in ber 9ttdj>tun

3um ©pittetmarft meiter. Dttilie mar U;re3 ©iege

fict)er. Sßa§ &einrid) aufy immer nodj) reben modjti

e§ fcfyien ifyr um nidfytS gefährlicher, aU ba§ SSettei

leiteten brüben hinter bem Tiergarten.

,,3d) mitt bir für'3 Seben angehören, iQeinrid

unb mit bir ben £ob erteiben, menn eS fein mufj

aber oorläufig ift e<3 ja nidjt fo fdjiimm."

„Dfy bu SSerrätfyerin," fpradfy iQeinrid) tapfer, ir

bem er feinen ©cfyritt befdjleunigte, „befitefyft b
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) btc $robe beiner Siebe? SBarte nur, bu mirft e§

iereuen, menn id^ eine 2lnbere gefunben fyabz, btc

>erj genug fyat, mit mir fyinübequfdjiroeben."

„21llein tfcuft bu e§ nid;t?" fragte Dttitie be=

.ommen.

„£)a§ mödjteft bu n>ol)t, äöeib olme Siebe/' rief er

eftig ;
„aber iiixi ©efaHen tljme icfy bir nid)t, je|$t gerabe

tcfyt. ©iefen einigen, füfcen legten 2lugenbti(f ift mir

a§> <Sdt)irffat nad) ber langen ^ßtage fdnilbig, ba§ id>

tit meiner (beliebten fterben gefye! Unb bie mit mir

erben mill, foU meine ©eliebte fyeijjen. SDu aber

aft feine Siebe, feinen Wlutfy, fein £)erj unb em=

finbeft gar nidjt, tuie ba£ Seben mir jugefe^t bat.

ene $tge§ mirb midj> beffer berftefyen."

@ie gingen immer eiliger. Dttitie moltte SltteS

ber ftcfy ergeben laffen ; aber bei ben testen Sßorten

urbe fie bodfy jornig unb ermiberte:

„Sene ^lge§ wirb fidt) Ritten ; ber ift ifyr neuer

Sommerfyut lieber alz tu, unb idj miß bir§ fagen

:

I ift e§ aud) nur um ba§ Satein §u tfyun! S^mn

u fleißig gemefen märft, fo E>ätteft hu bid) mit

tir berloben fönnen. $e|t natürlich meifct bu bir

nnen 5Rat&."

„2)u millft midi) alfo beteibigen," fagte iQeinridj

xlt unb liejs iljren 2trm etroa£ locfer; „gut, mein
17*
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^räulein, ttne ©ie toünfdjen. Söenn idj aber mein»

©rabe^braut gefunbeu fyabz, unb unfere Seilet

nid>t unerfannt nacb fremben Sänbern getraget

werben, wenn mid) fyier in biefer fetnb liefen ©tab

ein feüget becfen Wirb unb wenn midj alle $reunb

bergeffen fyabtn derben, fo wirft bu ben $rtebfyo

befugen unb vutrft an meinem £obe<5tage iebe^ma

ben Eranj Einlegen, ben bu bem Sebenben fcerweiger

fyaft; unb nod? einft mit Weitem £aar, wenn bn aan

allein im Seben ftefyft, roirft bu meinen £ob betrauen

unb beine greinen werben ben ^ranj benenn."

^einrid) fonnte bor SRüfyrung faum bie Si^^ei

bewegen, ©ie waren t>or DttüienS £>aufe ang«

fommen. 2)a§ 3)täbdjen ftf?hid^te, Wie ein 5^int

ba§ man ungerecht beftraft ijat. jQafHg 50g fie bei

£au§fdKüffel an% ber £afdjie unb wafyrenb (ie fid

abmühte, ba$ ©d)tüffe(tod) ju ftnben, jagte fie fauti

t-erftänblid)

:

„üftein, bu bift 311 fcbted;t; nein, id> werbe nid)

auf bein ©rab ge^en , unb icfy werbe bir feinei

Ärahj bringen, unb id» werbe feine einzige £r)rän

r-ergiejsen, Weber auf beinern @rabe nod) 311 ipauf«

unb alt werben tfyue id» audj nid?t. ^btx $u'

tfyut mir leib, ben idj bir gegeben fjabe. £n fottj

mir aber wieber fommen!"
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@§ mar ifyr gelungen, bie Xfyür aufgufdjltejjen;

e fdjlüöfte hinein unb rief:

„®ity nur ju Seite ^IgeS, ©ie roirb bic§ au§=

idj>en; beim fo lieb wie idj fyat bidj üRietnanb auf

er SBett."

Sie fdjtudjjte laut auf unb roarf bie <Qau§t§ür

I (Sc^tofc.

igeinrid) blieb einige ©efunben tinfrfjtüfftg cor

em jgaufe fielen. „(Sie roirb meinen!" rief er

Umlief) laut, mochte fie e3 immer boren, roenn fie

tufctite. SDattu eilte er ben 2öeg jurücf, ben fie

efommen waren. @r wollte bie ©enoffen bom

aofooit treffen unb noch fyeute bei Seite 3>tge3 fein

Uücf öerfudjen. Dttilie mar feiner nidjt mürbig

;

\ gefcfja^ ityr gan^ red^t, menn er noct) in berfelbeu

itunbe @rfa| fanb.

21l§ igeittriefy bon ber Gfyartottenftrajse Ejer in

ie Sittben einbiegen wollte, tarn bie ©efettfd^aft

jrabe borüber. SBlumenfelb fyatte Seite» 2trm er=

riffen unb rebete lebhaft auf fie ein.

„33lumenfelb iffc immer fo furdfytbar fomifdj,"

ef ^räulein Seite, al£ "Qeinrid? rafdj herantrat.

>ljite fielen ju bleiben, b/ängte fie fta) mit i^rem

ttbern 2lrm bei ifym ein unb eilte an ber ©bi§e

jr muntern Sdjaar it»rer ©tabtgegenb 31t. ©ie 9#it=
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glieber be£ Saofoon waren alle in ber ©egenb be

ERitterftrafee 31t £aufe.

Vergeben! »erführe e3 <Qeinricr), in SBlumenfelb'«

©egenroart ein tiefere» ©ef^rädt) anjufnäpfen nnb fi

bem 9)läbcf»en ausbeuten, bafc er ©ro§e3 mit ty

oorbabe. Slumenfelb füllte ftd) betäftigt unb unter

brad) ilm jebe^mal mit fdmöben SBemerfungen, uni

$räutein £ene felbft fcr)ien mirftid) nur an ifyret

neuen fönt 31t benfen. £>ie fettfame Sßärme b«

^uninaa^t fjatte nadjgelaffen; bon -ftorbmeften r)ei

tlnirmte fid^ etma§ ©c^warseS am Fimmel auf. ©
rod> nad) Siegen, unb ber Sonner mar fdjon 51

fyören.

©ie maren am 23ellalliancep{a£e angekommen utM

SBlumenfelb ^atteeben beutlid)e2lnffcielungen gemacht::

bajj er Sene ^Tge-S allein nad) ig aufe ju geleiten

n>ünfd)te. @r fagte 311 £einrid):

,,©ie fyabm fo feierlid; oon im» 2tb)cr)ieb gei

nommen, bajs mir geglaubt fyaben, ©Ott metf;, wc

Sie Eingingen, in§ Sßaffer ober in ben ^pegafuä.

2Bir fyaben nid;t geglaubt, bafc mir ©ie mieberfäben,

^eute 5lbenb fa)on gar nid>t."

Sfodj) fud)te £>einridj nad) einer jdjarfen @r

miberung, ba fielen bie erften tropfen, unb gletd)

barauf praffelte ein marmer ©ommerregen in bieten



263

ofcen Stopfen nieber. %m 9?u mar ber grofce

lafc öon allen 9Jcenf$en gefäubert, unb aua) bie

egteiter ^einria^§ ftoben au^einanber. Streifdjenb

og £ene ^tge^ mit £errn SBlumenfelb fort; fte

itte £einridj loägelaffen unb itym nicfyt einmal

jute üftacfyt" zugerufen.

2Il§ er fo allein fielen getaffen mürbe, toollte er

nen Slugenblicf fein Ungtücf überlegen unb ben

immet ob feiner £>ärte auflagen; bod? oor bem

egen Ijtelt bie «Stimmung nia^t ftanb; er fafjte

in 9tötfdfyen über ber 33ruft jufammcn unb fyrang

ad) bem nädfyften §au§flur. 2lud) bort, mo er

ieber mit einem ©enoffen oom Saofoon §ufammen=

•af, fonnten bie tieferen ©eban!en gegen ba§> VLn-

etter ntdjt auffommen. 2113 ba§ Sßaffer nidjt meljjr

> jählings nieberftürjte, aber ein feiner -ftegen Ujtt

om igeimmege abhielt, entfd)to§ er fid^> lurg unb

ef mit aufgeftütytem tagen nacfy bem nafyen 3Ser=

näfyaufe be§ „^egafuS". SSielleidjt toaren bie

freunbe bur$ hm £o§brudj be§ 2Better3 fo lange

urüdgefyatten roorben unb er fonnte ein ©tünb=

}tn mit ifynen »erbringen.

©r ftürjte burd) ben ©arten unb ben Torraum

nb blieb nun ferner atfymenb bor ber ©laätfyür

e3 ^»eH erleuchteten SSerein§3immer§ fielen. @r
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wollte nur feinen Sfocf in Drbnung bringen unb

ba% 2Baffer bon feinem ^itglmte abfdjmenfen.

9tber fyödfylid) oerwunbert betrachtete er ba§ um

gewohnte ©djaufyiel, wetcr)e§ ber sßegafu3 in biefem

2lugenbtitfe bot S)ie £ifdje waren bittet befe|t,

wie an allen jenen Slbenben, an wetzen eine neue

©podje be3 Vereins begann. %tyt fiel e§ ^einrieb

ein, ba$ auf fymtt bie 9?euWal)l ber beiben Siebt;

warte angefe^t war. 25er ©efammtoorftanb fyatte —
nidfyt ganj mit bem 2Biften unfere§ $ßangner — eine

2Bieberwar)l ber freiwillig abgegangenen SidjtWarte

geplant; bie ^atjenbofer aber wollten Sttänneti

au3 ifyrer 9Jfttte. ©in fyeifter
s2öar/tfampf War barum

j

gu erwarten gewefen: unb nun fafjen fte brin,.

mäuSdjenftttl, wie bei einer ©rabrebe.

^etnridc) bliefte nadb bem erften Sifdje, wo unfer l

^an^ner einfam jwifcfyen £errn (Solm unb bem 1

^weiten SSorftfeenben, feierlich Wie ein römifdfyer Se-

nator ber dm $einb erwartet, baftanb. Unmittel=

bar %u feiner 9^ed;ten unb ju feiner Sinfen mar

ein ©tufyl für je einen SDidjtWart frei. Sie Sßafyl

mar alfo noa) nidjt boft^ogen. ÜDiit $reube falj

£einridj, bafj an biefem £ifcr/e bidjitgereifyt lauter

Sßeifebiergläfer im Sidjte funfetteu unb bajj &an%

Stenarb unb $ri£ Töpfer alz einfädle 2)Zitgtieber
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iceufyerjig an biefem felben £ifdje fafeen. @o mochte

Königen 51t 9ttutfye fein, metd;e ifyre tone nieber^

lelegt Ratten unb gerutng hin kämpfen ifyrer %lafy

;olger jufdjauten. Söeäfyatb aber maren bie 2lnbern

ftitt?

^ßtö|lia) Oerftanb £einridj, mag borging. 2tu§

Jen Steigen ber ^ßa|enfyofer fyattz ftdj @iner erhoben

;

| mar <gerr 2lfyren§, ber alte 9täbet§fülj)rer. 2)?it

l'iner oollen £ulpe 23airifdj> fdt)ritt er ben £ifcfy ab,

6er er blieb nicfyt bei einem ber 9Jfttglieber fielen,

Im etma gemütfylicfy auf beffen 2Bol)t angufto&en,

lein, meiter unb mfiter trugen iljm feine ©abritte,

neben bem jmeiten $orft£enben fyielt er an unb

lafym, oljme 311 errötfyen, ben teeren ^3la|5 ein. §err

terenä mar atfo ®id)tmart, ein ÜDZann, ber fyödfyften*

ei patriotifdjen heften offizielle £oafte aufbringen

pnnte, in ber ^oefie aber nidjit im ©eringften ju

jaufe mar.

Kafdb betrat <geinrid) je|t ben $>erein<ofaat, alle

[ftitglieber manbten ftd) nadj tfym um unb unfer

Bangner marf ilnn einen feetenbotten $lid ju. Ttan

bottte ifym unter ben jüngeren 9)iitgliebern ^ßtafc

kadfyen; £einrid) überlegte nodj, ob er unter ben

|3at$enfyofern meilen bürfe, ba fd)tug Jgerr 3l^ren§

,n feine Stulpe, fo fyart unb fcfyneibig, bafe bie 2ßei§=
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biertrinfer jufammenfu^ren, unb mit einer Stimme,

meiere unferm ^ßangner auf bie Serben fiel, faraef»

ber neue ©idjtroart:

„Sftetne Ferren, Sie babtn mitt^ ju iljrem $Didjt=

mart gemäfylt, unb icfy nefyme bie 2Bal)l an. ©ie

fyaben mid) gewählt, trofebem idj> midj bisher mit;

Werfen nur fteEentoeife abgegeben fyabe. ©ie fyaben

fid) gefagt, bafj unfere eiferne $eit aud) ifyre 9ted?te

fyat, unb bafc bie s£rofa eigentlich bie ^oefie biefer

3eit ift. 2Beil id) profaifdj bin, fyabtn ©ie miefy

jum SDidjtmart gemault, unb barum neljme id) bie

äöafyl nod) einmal an. ^d>~ merbe ba§ t>erant*f

mortungSbotte 2lmt im ©inne ber üfteujeit mit bem

(Seifte berßufunft ju erfüllen trauten. 2Bir fabreiten;

fomit jum feiten . .

."

SJlit einem dlud fdjnellte unfer ^angner empor.

3flur ganj leife berührte er mit bem ©todenfcfymenget

fein SöeifjbierglaS unb tyradj:

,,©ie fabelt bereits jmei $ormfefyler begangen,

&err 2)icl)troart. äßer nur ^rofa fdjreibt, fielet aber

meniger auf bie $orm. ©ie fyaben ba^ SSort er*

griffen, ofyne e£ 311 »erlangen; ba§ mag fyingefyen.

2lber ©ie l>aben berfua^t, jur jmeiten SBafyt auf=

juforbern. £err 3)idjtroart, bie Seitung ber $erein§-

fifcungen ift ©ad?e ber $orfifcenben."
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Unfer Sßanjner wanbte ficE? jur SScrfammlung

imb rief mit fdnneräberoegter (Stimme:

„•Run ja benn, formten mir jur gmeiten 2ßar)I.

ßaffen ©ie ^fyxev Sftefyrljeit bie 3US^ fcfyiefjen unb

[enben ©ie mir einen ^weiten »on 3#nen als $ep

treter ber Dleu^eit an bie ©eite; icr) bin machtlos.

jDtog fortan bie &arfe ber ^ßrofa an biefe ©äulen

[dalagen, bis fte geborften über bem ebeln Raupte

oe§ flügellahmen ^ßegafuS sufammenftür^en/'

©in allgemeines ©dfyroeigen folgte, ©ie ^pa^em

^ofer fdjienen oon iljren eigenem ©iege erfct)recft.

Sie murmelten leife burcfyeinanber nnb fonnten ftdj

bt ber jroölften ©tunbe nur ferner entfdjliefcen, ifyrem

j:rften SBorfitjenben notf) mefyr mefye ju tfyun. £>einridj

jiatte ficf) an bie 9Banb geleimt unb btidte er-

»artungSooll nad? ^an^ner, ber baftanb roie ßäfar

m ber SBilbfäute be§ ^ompejuS unb ber nur nodj

geinricfyio £)oldj> ju ermarten fcfyien, um auszurufen:

p^ bu, SrutuS !" sJMn, ^etnricr) burfte, fo fer)r

Im aud) bürftete, nid)t unter ben ^a§enb)ofern fifcen.

S)a plö^litf) fprang &an§ 9?enarb auf, roie oon

:iner Eingebung ergriffen. @r fpracfy rafdt) einige

Sorte 511 §ri§ £ö£fer, bann gingen Seibe oon £tfct)

iU Seifet;, Oon ©ru^pe ju ©ruppe. ©ie fdjienen

dnen 2lufftanb ju erregen. Stile fpradjen in-
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gleicfy burcfyeinanber unb an einigen @a*en rourbe

heftig geftritten; aber bie Reiften riefen ben ah-

getretenen 2)idjtmarten Seifatt ju. Unfer ^ßanjner

ftanb nod? immer aufrecht, aber auZ gtöciunbjtoanjig

SBunben btutenb, an ber ©äule be§ $omfceju§.

SDemonftratib fafjte er bie SBetfjbierrufe ftmftgeredjt

mit einer iganb unb tEjat einen mächtigen 3ug. ®*

muj3te nidjt, "maZ borging; aber bie abgetretenen

SDicfytmarte unternahmen ftcfyerlidj nichts gegen fein

§erg. ©a erbat fidj §an§ 9tenarb ba§ Sßort unb

fOract; tiefergriffen:

„kleine ©amen unb igerren! (Sie nriffen, icfy

mitt . . . alfo meine greunbe ! 2Bir meinen e§ 2ltte

tyerjltd) gut, bie @l)re be§ ^egafuä gefyt un§ ^oct);

über alle berfönlicfyen fragen. %&mn Sie motten,

fo fönnen ©ie einen gmeiten au§ %l)xzx burcfyaus

efyremoertfyen Partei mähten. 2öir merben <gerrn

2Ifyren§, fo lange er SDidjtmart tft, immer Ijodjfyatten;

aber tdj frage tfyn fclbft, I)at er ItteS, ma§ baju

gehört? Unb idj frage ©ie Sitte, motten ©ie noa)

einmal gegen ben ©eift be^ 3WanneS entfcfyeiben, an

beffen Sufen jebe§ ÜKitglieb beä *ßegafu§ mie ein

3mitting§bruber l)ängt. ©a§ Reifet, Sie miffen fd^on,

men ic§ meine. 3)ieine Ferren, idj fpredje uidjt

für uns, mir fiub abgetane ©röfeen. (Dfyo!)
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3amofyl, &err Gobn, %vi§ £ityfer unb idj, mir finb

mgetfyane ©röfjen, unb mir erklären, bafc mir

ine SBiebermafyl unter feinen llmftänben annehmen

würben, (©eufation.) Stielen ©ie auf ju unferm

pan^ner unb ©ie Serben fefyen, bafe ict> ifym au3

einer großen «Seele gefyrocben fyabe. 9Jteine Ferren,

Sie motten ba3 2ltte ftüqen? Scfy [c^tage %fy\m

;inen rabifalen Umfturjgebanlen »or ! SBäfylen ©ie

(um jtoeiten £>id)tmart ben £errn ^armajeuten

Qeinricfy 2öeiger£! ©einer 3«9^b nad) gehört er

iu Sfynen, feinen ®ict)tungen jufolge ift er ein ©id|t=

t>art öon altem ©cfyrot unb $orn unb bem ^erjen

unfereS 2lltmeifter§, ber ben ^ßegafu§ geboren, b.
fy.

Sie miffen fdmn. %<fy ftimme für feeinrid) 2Beiger§."

§einridj tjatte b\§> 311 bem 2lugenbltd, mo fein

'Käme genannt mürbe, mit getyanntefter 9tufmerf=

famfeit gugefyört; bann mürbe itmt fcfymarj fcor ben

äugen. Sttrcfy ein bumpfeä Traufen, mie fcon

fernen äßetten, fyörte er nur taute Stufe unb feinen

Kamen, ©läferltirren unb bie s$räfibentengtode.

Dann mürbe er angefaßt, bon allen ©eiten jugteic^,

unb at<§ er entfe^t bie Stugen auffdjlug, ba lachten

itm freunblicfye @efia)ter an. Wlan jürnte ifym nicfyt

für bie ftütmfyeit be£ »errüdten fean§>. 3efct fdjteppte

man ifyn jum £ifd>e be§ ©efammtt>orftanb§ unb
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(teilte ifm auf ben teeren s^(a^ jtoifdjcn jQerrn ßot;r

unb ^panjner. (Snblid) ttmrbe e3 ftitt unb miebei

berührte ber SBorfifcenbe fein ©ta£ faft ^ärttia) mit

bem ©lodenfcfyroengel, unb fpracb mit einer (Stimme

in ber bie freubigfte 33emegung nact)gitterte

:

„9Jcein <Sofy\ £einrid), bu bift mit StEflamation ge

mäfytt igen: ^armajeut ^einricr) 2Beiger§, nehmet

©ie bie auf ©ie gefallene Sßafyt an?"

feindet) bltdte um ftd) ; mofyt fd;ien £>err St^rens

finfter gu btiefen, aber fonft faE) er bid)t um ftd

gefcfyart bie Sitten unb bie ^pa^enl;ofer in aufgc(üftc:

Drbnung, unb Vertrauen unb 2Bofy [motten leuchtet'

au£ aütn Slugen. 2)a öffnete *geinridj) ben Wlmib

aber anftatt ju fprecfyen, fdjhtcr^te er auf unb fie

§errn (Sot)n in bie 2lrme.

Siebreicfy beugte ftd) unfer ^anjner fyerab unt

ftüfterte: „«Rimmft bu bie 2BaJ)t an?" Unb untei

£Ij>ränen fyaucfyte <geinrid) fein „3a". ©a fpraef; beV

erfte 33orft^enbc mit fefter ©timme:

„£)err ^einrief; 3Beiger£ E)at bie auf itnt gefallene

2Bal)l angenommen, unb fo fyred)e idj e£ mot/t itr

9iamen aller 2lntt>efenben auä, baft biefcS ^aroort

meldjeä in bräuttid)er 33erfd>ämtt)ett unfere jüngft»

Sraft bem ^egafuä ocrmäfytt, für \m% 2lÜCe bei

SBruberfufc mar, metdjer Millionen umfd^Ungt, nadj
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bem bie @ri§ ben 2tyfel ber gtoiefra^t au$ ber £oga

Ijotte, in meldje idj mid) bereite gefüllt fyatte. ©o

fage tdj benn mittfommen gu beiben SDicfytmarten unb

möge ber ^egafuä unentwegt unter bem alten Sanner

madjjen, blühen unb gebeten, mie ber <Sanb am

3Keere."

©a§ Programm ber ©tfcung mar erfdjöpft, aber

matt blieb nodj) lange beifammen. <Qeinridj traf öa3

3ltdE)tige/ at§ er — mieber 31t fta) gerommen — mit

i&etben Parteien fraternifirte. 3uerft tran^ er m^
jßangner unb bem gmeiten $orfi&enben ben 2Beifye=

tttunf au§ ifyren SBeifebterrufen , bann aber tfyat er

öen befiegten -Kebetten mit manchem dttafe Sairiftf)

J8efdt)eib.

@§ mar ein Ufyr Vorüber, al§> er gnnfdjen §errn

Sofyn unb unferm ^angner etn)a§ unfidier naa) £aufe

abritt, ©er Stegen mar vorüber unb eine rufyige,

ternftare üftadfyt mölbte fidj über ifym.

„2ßer fyätte ba§> gebadet \" rief er ein über t>a§>

rubere 9ftaL „lieber mit ben SBetfdjen, jage id),

tteldfye unfere Zeitige 9Jhitterft>radj>e mit bem elenben

3atein berfätfcfyen motten. Tango, tetigi, tactum

ft ttnjtnn, unb menn baä 23atertanb mid> anerfennt,

tnll i<fy ja gern eine SBeile nod) metterieben unb

neine gange ®raft baran fe^en, ba$ ber ^pegaful
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jefct enbtidj bie neue 35tütEjcn^ertobe erlebe, berge=

ftalt, bafc er nidt)t mefyr abgefct)üttett Serben fann."

Unfer Sßanjner fyielt feinen ^Benjamin am rechten

2lrme feft unb fcfyritt finnenb neben ifym fyer.

„lydj bin nidjt glüdTitiy fagte er nadj langem

©cfymeigen. „@§ ift etmaS im 2Berfe. 2Benn bie

^ßrofa e§ jum ©icfyttoart bringt, fo ift bie alte $eit

mit ben alten ©öttern reif jum ßrjl. 35er ^otjftofe

fteigt emfcor, unb ob au§ ber 2lfdt)e be§ alten ^3ega=

fu§ ein neuer ^önir, aufflattern hrirb, ober bie

etferne Sercfye ber naeften 2ßir!lia^!eit, ba§ roeifc fein

Sterblicher. 3>d) fürchte, ^einridj, mir finb bie legten

s$oeten unb e§ ift ©cfylafen^eit für uns. ©ute

üftacfyt, fonft fdjüt mein macfere§ SBeib."



3toeite§ Sud),

grig 2Kaut^ner, 'ßegadu. 18





I.

tirlrur 3Uö.

S3icr ^afyre maren Vergangen. &einrici> SBeigerfc

icn ftdj mit bem Seben abgefunben gu Ijaben, er mar

terer geworben unb aud? feine ©rfdjeinung machte

cmann Dljlfen, feiner ©r^ie^erin, alle ©fyre. @r

;te immer blenbenb faubere 2Mfdj>e unb einen gut=

enben -WocL ©ein £aar trug er mobifdj gefdjettelt.

Um $inn unb SBangen fprofcte floäig ein ^>eH=

mner 33art, mäfyrenb freiließ ber Schnurrbart

mer noefy nicfyt recfyt männiidj ober gar militärifdj

äfafy. feeinriefy fyatte fein ^ß^armajeutenejamen

tettidj abgelegt, bereitete fetbft bie gefä^rtia^ften

jneien; menn fie ben ßranfen nidjtä Ralfen,

mar ba§ ficfyerlicfy nict)t feine ©cfyulb. ©r mog

b mifdjte unb rieb unb föchte unb fdjüttette

!e§ fo forgfältig unb oerforfte unb »erflebte bie

18*
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$läfdfydj>eu fo getoiffenfyaf t , ba§ man ifym ben ber

lannten Sinter faum meljr anmerftc. Unter bei

Seitung bon ^ermann Dfytfen fyatte er fidj barai

gewöhnt, feinen änderen unb feinen inneren Seru

auSeinanberjur)alten unb bie £ragif beS SDafeim

nidjt in baS ^pittenbre^en Mneinjutragen. ^Slan mufjt

in ber 2tyott)efe, bafj er fidt) als jroeiter Sidfytroar

eines großen gefeiligen Vereins ©onutag Slbenb

für etmaS <Qör)ereä galten burfte, aber man natyn

e§ iljm nid)t weiter übel, roeil er fonft ein gemutet,

lieber unb offenherziger College mar. @r batte einig

Lebensarten an ftet;, bie er fidj bei feiner (Sonntags

.

;

nadjmtittagSarbeit angeloöljmt fyabm mochte. &
fanb er 2ItIeS, maS ifyn freute, „511m (Srfdjiefje^

fer/ön" ; ba er jebodj) bor Mem baS Seben felbft jur

©rfa^ie^en fdjön fanb, fo fonnte man ifm unbebenl

tia^ mit allen ©iften ber 2lpotr)el:e allein (äffen.

@S mar nidc)t fyübfcfy Oon §einria), bafj er an bei,

flehten unb großen heften „mit ©amen7
', meldte fein

©enoffen oeranftalteten, niemals tfyeituefymen modtt,,

(SS mar täct/erlitf), bafj er aus Stngft oor bem alte t

oerfrütopelten gräulein, bei meinem er mofynte, fein|
t

©amenberanntfdjiaften fudfyte. 2)enn bajs er fttf; mc$l

barauS mattete, mie er oft unb feierlidj berftdjertt..,

baS glaubte ifym üftiemanb; unb bie unglücflid)
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'iebe, bie ifym ba3 ^erg in ber 33lütfye gefntdt fyaben

>ttte, mar ja bocfy nur ein 33emei3 bafür, bafj er

l^on oerliebt gemefen mar. ©r fyatte bie ©adt)e

>ofyl 31t ernft genommen. @r fetbft fpradj barüber

ur biämeüen am Montag borgen, äjenn er etmaS

jrtyätet in bie 2tyotfyefe wjum 9J?oEjrenfimig" fam

nb ficfy mit natrum bicarbonicum ober bittern

straften etma£ 311 fdjaffen machte.

@S mar Anfang 3Jiär^ be3 I^afyreä 1879. ®er

Binterfroft mar enb (icf> gebrochen, milbe $rülj)iing^

ürme Ratten ben ©dmee gefdt)mo(3en, unb in ben

reiten SBafferladjen jagte ber SBinb ein SSeKenge^

:äufet auf, meines ben jungen 2lpotfyefer immer

n ©elfte nad) feiner fyeimatfylidfyen Öftfcc oerfe^te,

j oft er einen SSUcf burdt) ba§ ©picgelfenfter auf

ie «Strafe marf. ©§ mar fyeute fein Montag ; unb

) arbeitete § einriß, ofyne aü^ubiel ju träumen,

lunter, ma§ bie S^eje^te tf;m befahlen.

@ben micfelteiQeinrid) ein 9)iebi;$inf(äfdjd?en in ©ei=

enpapier. @§ mar ein Mittel gegen ©ipfytfyeritiS un'D

für £ieldj>en . .
." ftanb barunter ; barum l)atte <Qein;

(idj e§ fo rafd) fertig geftettt unb barum fagte er

I ber SDienftmagb, bie ftumpffinnig martete : ,,-ifteum

ig Pfennig unb möchte e§ recfyt gut Reifen."

@r mar jung unb fyatte notf) foldje Regungen,
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roetdje nur ftörten ; aber attjuoiel 3 C^ gönnte et

ftdt) nidfyt. 9fafct) bebiente er einige ®unben, meldjc

23rufttt)ee, @mfer ^aftttten, dtfyabaxbermein ober

&ureHafcr)e§ SBruftpuloer »erlangten. £>a Ijtörte et

eine meibticfye (Stimme, bie ü)m berannt borfam.

SBor einem anbern (Berufen fianb eine fyübfdje junge

SDame, in einen einfachen Regenmantel geffetbet.

©ie fyatte ein ^3aar pracljtoolle fdjroarje 2lugen, beren .

SBimpern unb SBrauen überflüffigermeife gefärbt

roaren, unb auf bem üppigen fcfymaqen <gaar trug

fie einen riefigen braunen 9?embranbtt)ut mit fdj>mefel= f

gelben «Straufcfebern.

„Set) bitte, geben (Sie mir für smanjig ^ßfen^i

nige ©olbcreme, aber öoin beften, unb hann bitte i

tct) um eine $lafdje ^onigmaffer. @§ greift bod)

fdtimarjeS £aar nidj>t an?"

igeinrid) ftanb einen Slugenbltd müfjig; bann

errött)ete er plöfclid? unb f^ract) jur grofjen Ueber=

rafd)ung aller Kollegen ba§ $räutein an, ba3 erji

gar ntdt)t ju bebienen t)atte.

„Sie können ol)ne Sorge fein, mein ^räulein! —
3ct) bebiene bie 2)ame fdfyon. — 2lua) fann idj

Sonett ein boräügtid?e§ Rofenroaffer empfebten.

^räulein ^IqtZ, menn idt) nidjt irre?"

SDie junge £)ame t)atte iljn, all er fta^ üor=
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»rängte, juerft mit fdjitedjt gezielter ©ntrüftung

ingefefyen, ifyn bann aber aufmerffam betrachtet.

IU er fie jefct plöfclid? beim tarnen nannte, murbc

ie bertegen unb erroiberte teife

:

„^a mofyt. üMn, eigenttidj . . . bodj ja. 9Zid)t

oafyr, ©ie maren bamats Sflitglieb be§ ßaofoon?

)<fy fyabe ©ie gleich mieber ernannt. <gerr <geinridj . .

.

jeinridj —

"

„SBeigerfc," flüfterte £einritf>.

„^atürlidj , mir tjaben tägüdj bon %fynen ,ge*

proben. s2ßiet>iel mad?t ba§ ©anje? können ©ie

£ mir aufliefen ? gräutein %\Iq — mein ßünftter-

mme. gräutein <ge(ene %\lo, 9)JünsftraBe 5. £>od?

tein, id; mitt bie JUeimgfeit lieber mitnehmen."

fecinridj tarn hinter bem Sabentifcfy fyerbor, um

ie bi§ jur £ljür ju begleiten.

©ie fafy iljm fdjmärmerifcb an unb brücfte ifym

$um 2Ibfd?teb fo feft bie <ganb , bafe er in ®r=

"taunen geriet!?. 2ll§ er fdjmell ju [einem ©efawft

lurücffefyrte, lächelten bie Kollegen; aber fie Ratten

!eine 3ett, ifyn ju mdzn. @§ gab 31t biet ju tlmn.

(Segen Mittag brachte ein £>tenftmann einen

Brief; ber 2TCann mar nicfyt bejaht unb fottte 8tnt*

roort bringen. 2luf fötale Abenteuer martete ^einridj

jigentüd? fein ßeben lang, unb §ätte barum nidjt
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einmal fcermunbert fein foUen. 6r mar bennodj

erregt, al§> er btr\ frf) leckten Umfcfylag geöffnet Ijatte

unb auf einem gelblichen Viertelbogen ©cfyreibpa^ier

folgenbe feilen la§:

„9Jtein lieber, alter $reunb!

3$ fyabt e3 in Sfyren Slugen gelefen, bafe ba%

SBieberfefyen auefy 3$nen bie angenehme Erinnerung

an @ntfd?munbene 3eiten toadjrief. 3$ magte e«,

Sifynen meine Slbreffe aniuQtbtn. 2>arf idj audj

boffen, hak ©ie babei meine Wicfyt erraten tjaben 2
.

2llter, treuer greunb ! ! ! %<$ ermarte ©ie fyeute Slbenb

naefy ©cfylufj %l)xtx 'äppotfyeU, in meldjer e3 fo feine

£oilettenfeifen geben foH. 3Bir merben un§ t>iel ju

ergäben l)abzn ! 2ßir finb fo gut mie allein. 9)tutter

ftöt>rt nicfyt. yjtit Ungebulb 3^>rer 3 u f a Ö e fyarrenb

unb bann be£ $reunbe<o felbft

3l;re alte Sene SlgeS,

je|t Helene ^üo.

TOnjftrajise 5, <pof, brei £re£ben.

jpeinricl) l;atte täglid; genau eine ©tunbe, um

bei Hermann Cl;lfen 2Jiittag 31t effen unb l)in

unb jurücf ju gelten. £>eute fyätte er bie 3 e^t n0(§

fürjer gemünfd;t, um bie brüfenben 33lide be§ alten

$räulein§ nicfyt aushalten ju muffen, ©r badjte
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tur an Sene. 216er enblid? mürbe e§ bodfy bret-

'iertet auf ^toti unb er mujste fidj» entfdjeiben.

„3$ mödite fyeute inS ^Ejeater gefyen, £ante,"

agte er £lö|tid!) ganj fed.

^ermann D^Ifen atljmete auf.

„£)a§ alfo mar'3, mein ©öfyndfyen, unb idj

Jaubte fdjon, e§ märe ein 9?üdfalL 2>u maa^teft

lugen, a(» ob bu ba§>
s3ftäbd)en au§> ber 3au&ermett

efefyen fyätteft. 9ia gern, gern. 2Bo§in benn, mein

Söbnd^en? @3 mirb bod) nidjtä oon beinern pfeift

egeben?"

igeinrid? errötete, meil er feine Süge meiter=

pinnen mußte.

„3dj bitte bidj, £ante, bu meifct, biefe Rederei

erlebt mitfj. sJiatürlid) ins &<$)au\pktyau$."

^einrieb mu§te gar nicfyt, ma§ bort aufgeführt

mrbe. 2)te £ante Ijatte fid&'g glüdlidjermeife ge=

terft unb brachte ifm au§ aller Verlegenheit.

„3Jtoria Stuart! ®a» ift redjt; ba§ ift nodj

ute alte ^oefte. SaOon mirb man nidjt oerrütft

nb ntdjt menfdjenfeinbtia^. 3U ©Ritter fannft bu

nmer auf meine Soften gefyen; tyter, ftede ben

"baier gleidj ein."

3iemlia^ »ergnügt eilte &einrid? mit feinem

^ledjten ©emiffen in bie 2tyot^efe jurüd; er fonnte
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i>m Stbenb nidfyt erwarten, unb roer roeife, roaS er

nodj für Ungtüd angeridjtet fyätte, roernt it)n nidjt

ber gutmütige ©pott ber anberen ©efyitfen immer

hrieber an feine Verantwortung gemannt r)ätte.

33a(b nadj adjt Ufyr fonnte er fdjon frei fommen;

er nafym einige ftarf buftenbe ©etfenftüde ju einem

VoqugSpreife au§ bein haften, er faufte im nackten

23lumentaben ein Heines ©träufjdjen oon 9)iaigtö(f=

cfyen unb SBeitdjen, toeldjeä in feiner mächtigen s^a=

pierftntse roie »ergraben tag unb lief bann wie ein:

tinabz nadj ber naben SBofymmg bon <Qctcnc ^tto.

3)er neue üftame ttrirftc auf tf;n, itnc bie 2lnfünbigung

einer großen Eunfttetftung. Helene %Ho ' ®a§ ^ö"9

nadj Sorbeerfrängen unb EaOallerieoffixeren, nadjt

auSgefbannten ^ferben unb fürftlict)em SujruS, unk

mit Helene %\lo füllte er fo famerabfcfyaftticr/ ber*

feieren, roie einft mit ßene ^IgeS. 2)er ^rrgang

feines 2ebzn§> führte ifyn bodj auf fcfyroinbetnbe <göt)en.

@r mufjte in bem roetttäufigeu ®ebäube lange

umfragen, bebor er über einen rauften £of beu 3U:

gang 511 ber richtigen Hintertreppe fanb. <Sdj>neD;

ftieg er bie fd)tecf)t erteud^teten iQoljftufen hinauf,

oljne bie 23orftetfung fallen §u (äffen, bafc iijn ober

bie reia^e 3Wära)enmett einer S^eaterbrinjeffin em

bfangen unirbe. @rft aU er im brüten otodtoerf»
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or ber rofy geftridjenen ^^ür ftanb, ft>etd)e bie

t)mtertge $arte „Helene ^tto, bramatifcfye $ünft=

trin" trug, aU er mit feinen unbermöfynten 2tyo-

jieferfyänben nadfy bem grüntidjen ;3fleffingfnopfe ber

;lingel griff, ba surfte e§ fdfymerstidj) in tljnn auf,

af? am @nbe aud) Helene %Uo eine SBerfannte fein

innte; aber bann berftanb fie i§n bietteidjt um fo

effer.

Helene öffnete fetbft unb führte i^tx burd? einen

unfein Torraum fcon nidjt biet über einen 9Jteter

n ©ebiert, in ba§ fteine SBo^njimmer, in meinem

ine atte$rau beim ©dfyeine ber unfaubern Petroleum*

impe mit einem ginnlöffet in einem Stopf Kaffee

erumrü^rte. 2)er jierlidje £ifdj mar t>on poürtem

tuPaum^oIj; umfyer ftanben brei !Ro^rftüt)te unb

in tnelfadfy gerriffeneS ge(bfeibene§ (Sop^a, auf meU

,)em ein paar ©tiefela^en, ein Seifybibtiotfyefäbua^

;nb jmei ©djlummerroHen tagen.

„@§ ift reijenb, ba$ ©ie gefommeu finb l" rief

Im Helene entgegen, unb mäfyrenb bie 3l(te mit

inem ftummen ©rufje auf feine £>änbe flaute,

»raa^te Helene an fid), mag er tfyr mitgebradjit l)atte.

Bie ftedte bie Söhtmen an iljre ©ruft unb fog enfc

üät ben ®erudj ber ©eife ein.

,,©te finb ein reijenber 9Jknfd;> !" fagte fie unb
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blidte nadj ben Saften feines UeberjiefyerS. <Qein=

ridj legte 9tod unb £ut ab, fefcte fiel) mit Helene

auf ba§> ©elbfeibene, nacfybem feine $reunbin ba§

$ucb auf ben £ifd), bie (Stiefeletten unter ben £ifdj>

unb eine (Schlummerrolle in eine gimmerecte ge=

fdjleubert fyatte. (Sie fagten einanber allerlei 2Ser=

binbticfyel über ifyr oeränberte§ 9Iu8fetyen; bann oer=

fuebte ^einrief) bie alte $rau ins ©efprädj 31t jiefyen.

//3^r^ ^r^u 3Wama ift toofyl nod? beim Kaffee?"

fragte er, um boefy mit etmaS anzufangen.

„:äftama mattet feine 3lnfprüdje," fagte Helene,

„toenn man fie nur ben gangen £ag ibren Kaffee

trinfen Iäjjt. (Sie braucfien gar niebt mit i^r ju

fpredjen."

„Unb er ift fdjon mieber teurer gemorben; Sene

miß, icb foH nod) mefyr (Sicfyorien nehmen," fagte

bie 3ttte mit Reiferer Stimme.

„3$ toeijg ja nidjt mefyr, mie icfy e§ erfrf>mingen

foH; maS mid) beut Kaffee im ^afyv foftet, baoon

tonnte tefy mir brei ©eibenfteiber machen laffen unb

am iQoftfyeater bie ^ulia fielen."

„%<fy fann bod) ntcfyt oertnmgern."

@8 fdnen fein gant ju fein; man )pxaa) ftd)

eben aus. Um bie Unterhaltung cVcoa% unperfönticfyer

ju machen, gab ^»einrict) 511m heften, ioa§ er über
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Die SBerfolfdjung oon Kaffeebohnen getefen fyatte.

Jrau %lqtZ fanb bie £anbIung§roeife fote^er 9öteu;

idjen nieberträdfytig. 35a rief Helene:

„2Iber <5ie fyaben tt>ot)t noefy nidjt 2Ibenbbrot

jegeffen, lieber £einricr) ? 3^eren ®*e ft^ nur n^t
Sie bekommen bodfy nidjt-o, id> bin je£t ofyne ©ngage-

uent. SBenn @ie aber junger fyaben, fo bringt

khen 9flama etroaS Dom (Sct)läc^ter herauf."

£einritf> geriett) in bie äufcerfte Verlegenheit.

Qetene mufjte i^n erft gerabegn aufforbern, 3ltte§ baar

ju bejahen, beoor er fein ©etbtäfd^ct)en ^eroorjog

iinb feine ganje 23aarfdj>aft — beinahe öier 9flarf —
Der Sitten einfyänbigte.

„SEßenn ©ie fo gütig roären, gnäbige grau,"

itammette er.

grau ^tge§ 30g nur i§r Xua) fefter um bie

Schultern unb ging fyinauä. Helene fbrang in bie

Qöfye unb fyotte brei Heller unb ©täfer, foroie allere

!ei Keffer unb ©abeln fyeran. @ie flagte tabd

Iber bie fdjtedfyten Reiten unb über bie großen

Summen, roetcfye ba§ gierige ßeben ber SJhttter ber-

'dfylang; fie maa^te baju ein rea^t forgenooües ®e^

"ict)t. ^lö|tia) warf fie fidj betn Jüngling auf htn

Sa^oJB, fd)tang ifyre §önbe um feinen 'Radin unb

foj3 ifyren Kopf auf feine SJruft nieberfinfen.



— 286 —

„Ofy, wie fyabz icf> micfy nadj» bir gefeint, mein

$reunb!" rief fie patfyetifcf) unb weinte ein wenig;

t)ann richtete fie ftd; wieber empor nnb flüfterte:

„Äüffe midfr, getvr!"

2)a &einrtdj ba§ Sftäbcfyen fcfyon recfyt feft in

feinen Sinnen fyielt nnb ben 9)cunb in ganj tuferige

©tettung gebracht l)atte, fo tiefe er fiel» ben fremben

tarnen nicfyt fefyr anfechten unb taufcfyte mit

Helene einige Slüffe. 3um ©predjen tarn er faum.

«Sie umfcfylang ifm immer fefter unb fyaucfyte bunt*

burdjeinanber füfte £tebe§morte.

,,%d) liebe nur bicfy attein ! ©ei nidjt fo ftürmtfdj,

mein igerj! 9cidjt toafyr, ©ie finb mein $reunb?

31dl, fo möchte icf> bicfy galten unb nicfyt mefyr (äffen

!

<Qaft bu oft an mitt) gebaut ?"

2lt§ nadj jtemtid) langer $eit bie ßorribortfyüre

mieber ging, fdjraf £>einricfy jufammen
;
Helene erfyob

fidj aber tangfam oon feinem ©dpfe unb fagte

gleichmütig

:

„Warna ftört toirflicfy nid)t üiet. 2Bir fänden fie

nacfy.bem 2lbenbbrot mieber l)inau§, mein ©djafc."

grau ^lge§ trat beljaglidj herein unb fyolte auä

einem SWarftforbe SBier, Surft, ©ctyinfen unb 3tyfek

finen l>erau§.
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„£)a£ ift nodj) nicfyt für ^mei 9ttarf !" rief Helene

eftig. „2£a§ §aft bu ba nodj oerftedt ?"

„3d> fyabe für ben Dfoft Kaffee uub 3uder ge=

ift; füllte idj nicfyt?"

Helene ftam^fte mit Dem $ufee auf, aber bann

ifcte man fidj bodj ganj bergnügt gum @ffen nieber

nb liefe e§ fidj fdfymeden. £)ie beiben grauen

$ienen tüchtig junger 311 fyaben, e§ mar für iQeinridj

me rechte $reube. 2113 er einmal, ba er nadj bem

kote langte, fc^üd^tern &etenen§ <Qanbgelen! ftreifte,

idfyte fie ifym banfbar ju unb 50g feinen $op\ §ärt=

ldj> fyeran. Stuf falbem 9öege tiefe fie ifyn to3 unb

fe
roeiter ; aber fie berührte iljm mit ifyrer ^ufef^e.

21uf feine fdfyüdfyterne $rage, marum fie bei iljrer

rofeen Begabung feine fefte (Stellung fyabz, fcfyalt

e auf ®ire!toren unb £Ij>eateragenten, auf üfteben-

ufyterinnen unb Sntriguen unb üerfidjerte, fie* fyabe

m ©lud; bann lachte fie mieber unb ergäfytte leb-

aft, burcf) metd>e3 ©djidfal fie ihm jefct mieber

m ein ©ommerengagement gebracht morben fei.

„3$ mar feit bem erften Dftober für ben ganzen

ßinter engagirt, in einem SRefte auf om, ba oben,

)enn man fcom ©tettiner Satyntyof abfährt. @3 mar

ine plattbetttfdje Xxuppt. ^dj foUte alle erften

iebfyaberinnen fielen, meil bie fyocfybeutfdj rebeu
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bürfeu. 3)er Sürgermeifter batte uns a(s <Sd>au-

fpielbauS bie gebedte SSinterbatm bes ftegettoereins

überlaffen, bcffen SSorftanb er War. 3$ 1"a9 e 3{jnen,

ein ^errlicf»e§ fiofat; fedbs ÜDiann breit unb bie legten

^ptä^e über bem «Stein, wo fonft ®egel aufgeftettt

würben. ®s fat) wie eine SBurft aus, unb bas war
:

ein gutes SSorseidjien. 3Sir legten nichts jurüdE,

Ratten aber ganj gute $oft. 9tur fottten Wir jum,

(Geburtstag ber ^rau Söürgermciftertn ein t (eines,

Suftfpiel aufführen, we(d;es ber 23ürgermeifter felbfti

fcr)reiben wollte; aber er ttmrbe nidjt fertig bamit<

unb fdfyob nad;fyer bie ©dnttb auf uns. ©eitbem

backte er baran, uns 31t fcbaben. Sines (Sonntag

2lbenbs, bie SSJfciftcn tum uns umreit ibcn beim :

©dnninfm, hörten wir laut fpredjen unb ©tüfyte

rüden, als ob bas ^ubtttum nur fo wimmelte,

^ptö^lid; rollte etwas burcr) om 3ufdj>auerraum unb

fdjtug fradjenb ein paar Siegel nieber. Slts mir

Sitte fyeroorftürjten, fafyen mir bie 23efd>eerung. Set]

^egeloerein t;atte öon bem Sofatc mieber 33efi§ er;

griffen, bie ©titele fortgefdjafft, bie £eget aufgeftettt

unb griente uns an, Wie fic bort fagen. Unfere

©efettfdjaft töfte fiefy auf; id; fomtte mid) nod> öier-

gefyn Sage in bem <Stäbtdj>en falten. 35ann tarn
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9 nad) SBerlin, um fyier bramatifcfyen Unterricht 31t

Ben/'

„Unb Ijahm ©ie ©Hüterinnen?"

„•ftur einen «Schüler : fjfelir. SBtumenfelb; aber

jafylt nidt)t regelmäßig. %d) ftubire je£t mit ibm

m tat 9Jcoor."

.,3>a/' mifdjtc ftc| ba $rau 3lge§ in§ ©efyrädj,

ibcr tomn er am ©cfyaufbielfyaufe engagirt ift,

jaljtt er ber Sene getttebemS hm brüten £fyeü

iner ©age. 9Itte ©acuter ber Sene finb anZ ©cfyau--

tctbauS gelommen. ©ie fyat bic -HDcetfyobe, miffen

ie, unb jie fyat mir immer gefagt: ber &err, ber

ute fyerfcnnmt, fyat fefyr Diel latent. SSerfucfyen

ie c§ bocfy ein paar 2Bod;en. @§ fann ja ben

otof nidjt foften."

Helene työrte fo gleicfygütig ju, at§ fbräcfye eine

embe ^erfon, fie roarf ber 3)cutter bie fteinfte bon

n 2tyfetfinen auf ifyren Setter unb rief: „^fc

iber!" SDann fucfyte fie eine fcfyöne ^rud;t für

einrief) au$. S)ie SSurftftücfe fyatte fie borfytn mit

n Ringern auf3 Sorot gelegt unb ebenfo bie <Qaut

»getöft. Se^t fdjmitt fie jterlidt) bie 2lbfelfinenfdj)atc

ixd) unb madjte bem $reunbe funftgeredjt einen

ebe§bronnen jurect^t, au§ tuetdjem er ttn ©aft nur

fyerauSäutöffeht brauchte.

g r i & TO n u t X) n e r , «ßcgof«§. 19
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2U§ bie 23orrätfye faft gänglicfj Deqefyrt mare

unb %xau ^jtge§ Neigung geigte, auf ifyrem ©tuljl

einäufcfylafen, fRiefte bie £od)ier fie fyinauä. ©i

foUte in ber Mdjc ha§> gebrauchte ©efcfyirr abmafdje

unb brauchte nidjit miebersullommen.

„(Sä mürbe bid; boefy uur langmeilen, mas i

mit feerrn ^einrict) ju reben b/abe."

„@r fott nur ©tunben nehmen," brummte $ra

^lge§ r mäfyrenb [ie langfam ab^og, olme jebod) ein«

fetter mitzunehmen.

$aum mar i>a% junge s$aar mieber allein, al

igelcne aud) fd>on il;ren $ofcf auf <Qeinrid>3 ©dmlti

legte; fie fafste feinen 2lrm j$mifd)en ifyre §änt

unb fagte:

„Safe nücf) ein SBeilcfyen, id> bin fo mübe."

©ie fcfyien mirflid) einige 9Jiinuten ju fcfylafei

9113 fie fid) blö|lid> mieber bemegte unb ir)re Sluge

verliebt ju bem jungen üDianne auffcfylug, rief ei

„©aä mar junt CSrfcfjiefsen fcf)ön."

„2ßie fagft bu? 2(d; ja! 3um ©rfcfyiefjen fdt)ör

©a§ mufct bu mir fd)on einmal gefagt r)aben." i

„2U3 mir un§ ba§ lefcte 9ftat ffcracfyen, bor tn<

Sauren; bei ber Sluffüfyrung ber £ermannfd)ladjt.

,/Jtiditig, bie 5llara lieber tjatte ein meifj«
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ifdjmirfletb mit firfcfyrotljem SBefafc unb bie grofje

mbe $erüc!e."

„^a, bamal§ mar e3, tljeure Helene; ©ie ahnten

>t)l nidfyt, mie emft e£ mir mar, aber ©ie brüctten

,r unter ber 33rüftung bie £anb unb tdfy mufcte:

e öerftanben midj. llnb menn ber ^lafcregen nidjt

Eommen märe, tcfy fyätte un3 23eibe in jener 9iacfyt

djoffen, \a) Ejatte t>a§> 9?ötfyige bei mir."

Helene rührte ftdj nidjt; fie fcr)miegte fid^ nur

ter an ilm an unb fagte:

„£)a3 ift fdjön, ba§ ift romantifdj. %a) fyatte

e aucfy gleicfy feljr lieb. $omm, fe^en mir uns

juemer."

Unb fie marf ftd) leidet in eine ©opfyaecfe
;
£ein=

ty
aber folgte ifyr nicfyt. 5ltte§ mar mieber in tfym

fgeregt morben, unb er ging lebhaft in ber ©tube

:f unb nieber. ^ßlö£litf) fan! er ifyr ju ^üfjen,

Bte iljre beiben Jgänbe unb flüfterte:

„£>u allein Oerftefyft midj>, Helene ! ©u allein fannft

;ffen, mie e3 einem berfannten ©icfyter um§ ^erj

. £)rum fyahe id> bidj ermäfylt, mir auf ber testen

trede meiner Pilgerfahrt ba3 ©eleite §u geben,

eit 3a^ren *raS e i$ e™ ®™ma iw Äopfe. S)u

ttft bie Titelrolle Rieten, unb nacfyfyer motten mir
19*
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gemeinfam fterben, nrie mein grofjeS 33orbiCb unl

feine ©eetenfreimbin e§ traten."

,,5ld) ja," fagte fie, „ba§ ift nod; fdpner ali

lieben ! ©otcfye <Sad)en mujst bn mir immer erjagen

%<fy rebe aud) gern fo. 3$ will m^ bix 2llle§ tfyeiten

bein ©lud, fo lange bn lebft, unb fbäter toottci

mir gemeinfam fterben; ba3 ift ein tounberfdjöne

©ebanfe. $ür einen ©eliebten bift bu eigentlid

ju... ju gut. 2Bie Reifet bie Titelrolle
?"

,%<&! bin mir über bie igelbin nod) nidjt inj

Stlaren," fagte er auffbringenb ; unb mieber ging fjj

Ijaftig auf unb nieber. „Seit 2><*l>ren umgiebt miq

nid)t§ at§ bie gemeine ^ßrofa. SBofyt fyabt idj e

in unferem herein ju einer ber angefefyenften ©teile;

gebraut. 3$ bin, wie bu triffen roirft, 35ia)ttt>at

be§ ^ßegafuä. 2lber aud) bort fyat ficfy 2llte3 bei

fd)led)tert. 3)te ^ßoefie gilt nicfyt mefyr biet. Wti\

9JUtbid)tmart, ber fidj ben erften fdjimbfen läfjt, fyäl,

batriotifcfye Vorträge in ^3rofa unb erntet bafü

93eifatt. Unfer Sßanjner ift alt geroorben. 2lnftal

bie £abinet§frage ju ftellen unb burd^ugreifen, $a

er fid) an ben @t;renftul;l be£ unabfe^baren 3Soi

fifcenben feftgeftammert unb mirb faft nur nod) au

^ßietät bemunbert. Unb bie früheren 2)id)tn>art<

tafj mid) bon ilmen fdjroeigen. ^Bier ^inber fyabz
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e jufammen, bie ^ß^itifter. $ri£ £öpfer brei, £an§

!enarb ein3, ein Sftäbdjen. @r mar immer ber ©biete

m Seiben. £5$ berfelire bei ilmen, aber mit bluten;

m ^erjen. <Qan§ 9tenarb fpricfyt ungefdjeut bon

iner unäftfyetifcfyen Söaare, unb $ri£ Töpfer fyat

1 ein einzige» Vßud) für feine ^rioatmolmung ge=

;uft, ein ßocfybudj. (Sie toaren meine greunbe."

„SßieOiel fyaft bu monatlich ?" fragte Helene.

;,£% bu oerftefyft miay rief er nnb brücfte ifyr

1 Vorübergehen bie £anb. „9cid>t mafyr, bu mittft

imit anbeuten, bajj micl) bie $ßrofa meinet SerufS

1 33oben brücfen mufj. ^a, e§ ift fcfyänblitf), bei

^jig Waxt monatlich Rillen breiten 511 muffen für

ben SBöotier, ber fid> ben Mutagen überlaben tyat"

„2Ba3 finb baZ für ßeute? 3aolen fie biet?"

„(Sin $rembmort. 3$ toerbe e£ bir einmal er=

ären. $d? toerbe midj übertäubt beiner Sitbung

nnefymen. 2Bir motten un3 an einanber in bie

öfye raufen, toie jmei junge Sieben, melcfye . . . merfe

r ba§ ißilb."

„Unb ioolmft bu noefy immer bei ber alten Oer;

üObelten Sßerfon? SBirft bu fie beerben? ©onft

üfcte e§ bott) entfefctia) fein."

„DI), idj Oerftefye beine bittere 3w>nfe/ unb idj

sbiene fie. £>er gleifcfytöpfe (Sgbptenä roegen fyabi
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idj> ben alleinigen ©Ott ber SDidjtfunft berleugnet unb

meine ungeheure ®raft an ben ©pinnroden btefer

Dm^ale oerfauft."

„Sie alte ©djacfytel."

„Stein, fabelte fie nicfyt ; fie meint e§ gut unb fyat

etma§ ©inn für "öa§> <Qöt>ere. %$ bin ifyr %)ant'.

barfeit fdjiulbig. Unb biefe ©dmtb madit ba§ ©e=

mid^t meiner Seiben boHenbS unerträglich"

„9ia ja, e§ ift uidjt immer 9ttte§ fo, hne man'

mochte. Eomm, fefc' bid) fyer, nein, anrühren barfft
1

bu mid? nicfyt. $um Sieben bift bu nicfyt; bu ge*!

fällft mir fo biet beffer, bu bift fo Ijocfyboetifdj.'

9tteinetmegen , bie £>anb, aber nicfyt mefyr! ©age<

einmal, bu fyattefi bamal§ ein SBerfyättnife mit einen

bummen ^ute. dlidjt übet unb fe^r jung. S)a$

mar bodj aud) nur romantifdj ?"

£einridj fyatte ftcfy jurüdgele^nt unb tiefe Helenen! (

£anb los.

„SBoran maljmft 'Qu midj," ftüfterte er. ,,©ie ^at I

micfy nie berftanben. ©inern -BZanne fann idj einen)

2lugenbtid ber getgfyeit bergeben, ber ©etiebten nie.!

©ie wollte nicfyt !"

„2Ba§ moHte fie m#t?"

„2JHt mir fterben; ba§ SBort erfdjredte fie."

„Unb idj fyöre fo gern babon. 3$ weine audjJ
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gern. 3U m*r fannjl bu jebcn £ag fommen

jib bom ©etbftmorb btaubern, ttrir sollen un£

ijbenttidj abgraulen, ©ctb i6)r bollftänbig auSeim

er?"
„2Bie £ag unb SRac^t. lieber ein %afyt lang

iben mir un§ nadj unferem 93rud) gefdmitten ; mir

rabrebeten bie £age, an melden fie ju $angner§

m unb an meldten id). üftur um ba§ ju berafc

ben, fatn idj manchmal ju ifyr. 3)ie Siebe mar ba;

al3 nodj nid)t böllig au§ meinem bergen geriffen.

ro war eiferfüdjtig auf ifyren äftufif(efyrer. 3$ tbeifc,

ifj itt} ifyr llnredfyt tfyat, idj mufjte e§ fogar fdfyon

tmate, aber bie Seibenfcfyaft liejg rnidj» einige redjt

lungene $(agegebtdjte gegen fie berfaffen."

„2)u, mir mufjt bu aud; ©ebidjte mitbringen,

rüebt unb traurig unb mit meinem tarnen."

„2)a§ ftntt \<fy," fagte £einricfy narf> furger lieber^

jung. „Dttüie ejriftirt als Söeib nidjt mefyr für

idj. ©eit unferec SSerföljmung nefyme idj micfy nur

pcfy i^rer bernadjläffigten S3itbung an; idj habt

Ut umfonft ftubirt."

„$u ^oft ftubirt? 2Iuf ber llniberfität ? 9flit

rter bunten $abbe?"

„2)u foCCteft bodfy miffen, bafj mir ^^arma^euten

pffifa^e Sitbung Ijaben. -Hur ben SDoftor madjen
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mir nicfyt ; bie Siebte erlauben e§ unZ nidjt, bamil

fie i§ren SScrbienft nidjt Verlieren. £$a, mäbrenfc

biefer $eit [tarb bie SBerroanbte, bei ber fie mofynte,

unb Dttilie ift eine reiche (Srbin gemorben; bu be=

greifft, ba£ idj mid) jurücfjie^en mufjte."

„^atürtici), fie mottle bidj nia^t mel;r."

£einrid? ftanb auf.

,,3)11 fiubeft ba3 natürlich? Sßürbeft beim aud)

bu mid? t>on bir ftojjen, wenn baS ©lud bir ladjeln

mottle?"

,,3la) nein, «geinnd;," flüfterte Helene roie in

einem mottüftigeu Traume, ©ie Ejatte ben Eopj

mrüdgemorfen un'Q bie 2lugen gefcbloffen. „3c(

mürbe bir mein gange» Vermögen geben, unb bl

mürbeft bafür eine ^iftole taufen unb mir — mürben

un§ oon unferem @nbe erjä^len."

„2>dj merbe bie giftete au§> eigenen Mitteln

laufen/' fagte Jgeinricfy fyart. „3d? (äffe mid? uicfy

freihalten; unb menn Sitte fid? um ifyre ©unfi bt

werben, id? bcfyaubele fie fo, ba§ idj ifyre 2Id)tung

nict)t verlieren fann."

„SBirb ifyr beim biel ber <Qof gemalt?" trnJ

melte ba£ 3JMbd)en mübe.

„2Mn 9)Utbid)tmart jagt nadj bem ©olbfudjS.

©er 9Jcann ber s$rofa mirb ibtn ifyr 2Jlann merben.
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föa, e§ ift fdjänblid) ! Saf; micfy jefct gelten, idj möchte

liücfyt gern gu fpät fyeimfefyren ; £ante Dfytfen Ijat

leinen fo furchtbar leifen ©djlaf."

@l toar elf U^r Vorüber; nur nodj) in falbem

f2Bac^en begleitete ifyn Helene bi§ jum <Qau3tl)or.

pm $tur reichte fte ifym gebanfenlo§ ben SDhinb sunt

puffen bar.

„Unb beiner bin idj fid;er?" ftüfterte er.

„SDftt Vergnügen/' erttuberte fie fdjtaftrunfen.
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Mtifi$ %potl)toft.

3efct fyat er ben Üiücffall, backte £ante D^lfen,;

aU ^einrid) am näcfyften £age jebe§ (*efpräc§ über

bie 5tuffüfyrung öon -äftaria ©tuart ablehnte unb ftatt

beffen beim 9ftittageffen au3einanberfe§te, mie er,

igeinrid) 2ßeiger§, ba3 ©tue! bätte fd^ttefeen taffen.

,

£)ie Einrichtung ber fcfyottifcfyen Königin mußte auf

ber Süfyne ftattfinben unter bem infernatifcfyen £obn=

gelackter ber ©lifabetl) ; bann aber entpuppte fiefy

;

ber genfer aU ein geheimer Sßefymridjter unb fcfytug

audj @ti[abetE> ben Slopf ab.

3)a& &einric§ einen ^üdfall fyabe, ba3 mürbe

bei £ante Dfylfen bon £ag ju £ag metyr jur lieber

jeugung. ©ie mar gemi§, ba£ er fie hinterging.

@r ^atte bret= bi§ biennal in ber 2Bod>e be<§ 2Ibeub§

aufter bem &aufe 31t tbun, er log fie mit ben fcfyledj*
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leften 2lu3reben an unb fytett e§ ntdjt einmal unter

einer SBürbe für bie vorgegebenen ßwecfe ©etb bon

fyr anjunc^men; unb fein ©elb gab er offenbart bafür an%, \oo$u e§ beftimmt war. 2öenn man

Jünf 9)?ar! in bie £afdj>e ftetft, um fie §ur ©eburt^

agäfeier eine§ (Sollegen ju oertrinfen, fo fyat man

hm näcfyften borgen feinen folgen junger, mie

peinridj iljm geigte.

Sßier ^a^re lang mar e§ ifyr gelungen, tliren @dm§'

kng unnacf)fidE)tlid) unter ifyrer £errfdj>aft ju Ratten.

pie fyatte fidt) oft gefragt, mann biefer ©efyorfam

[in @nbe nehmen, mann <Qeinridj feine $reilj>eit »er=

langen mürbe. Unb menn ber ftattlidfye unb braOe

hüngting fid) attmälig oon i^rem ©ängelbanbe

löfen mottte, £ante Dfylfen fyätte eS ntdjt ju feft

lefbannt. 6§ ift einmal ber Sßett Sauf, bafj au%

[tetten jungen eines £age§ fo miberlicfye ©efdjöfcfe

kerben, mie e§ bie Männer nun einmal finb. 2lber

lintergeben burfte igeinridj) fie nidt)t motten. 2Iudj>

bar er offenbar nicfyt, mie e§ natürlich gemefen

bare, oon feinen ßotlegen unb 2tlter£genoffen in i^r

lieben hineingezogen morben. £ante Dfylfen tie§

h fidj nidjt nehmen: er fyatte einen -SRücTfatt. 2ßie

ralimm e§ aber um ^einrict) 2öeiger| ftanb, ba§

liEjnte Saute D^tfen bod) niebt.
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Seit bem erfteu SBefucfye bei Helene üjtto Verging

faft fein £ag, an toetdjem er fie nicfyt )afy. ÜJladj

ber 2lpotl;efe fam fie, um fiel) parfümirte (Seife ju

fyolen, nidjt mefyr, feitbem £>einridj> e3 fiel) verbeten

fyatte; benn gegen ben &olm feiner äujjjerft rea^

liftifcfien $ameraben mar er empfinblid). 2lber jeben

freien 3lugenblicf benüfete er, um bie brei £reppen

$u ber bramatifcfyen 0'tnftlerin emporzufliegen, unb

jeben Slbenb, an meinem er fid) au§> ber £>aft oon

^ermann Dfylfen befreien tonnte, oerbracfyte er bei

if>r. Helene ^Ho mar bie ©eburtätagäfeier feinet

(Sollegen, Helene %\lo ber franfe ^rooifor, bei

meinem £einrid) $ranfenpflege übte, feierte mar

ber populäre Vortrag, ben er gu feiner SBeiter;

bilbung fyören muffte, Helene ber ^egelclub, beffen

üPiitgtieb er gemorben mar.

^a, e§ mar plö^lid) mieber über il)n gekommen,

maä Staute Ofylfen eine tanffyeit nannte, ma§ aber,

nacfy feiner eigenen Meinung, in SBa^rtjeit ber

©laube an ficfy felbft, ber ©taube an feinen fyöfyeren

Seruf mar. ©nbtirf) nacfy öierjäfyriger (Sntfyaltfatm

feit fonnte er mieber oon t>m Ejöc^ften ^ntereffen

ber ÜDJenfd^eit fpredjen, oon Sitteraturgefdjücfyte

unb ^omöbienfpiel. Unb enblidj nacfj jahrelangem

SBergicfyt J?atte er ta§> SBeib gefunben, metcfyeä fein
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Sdjicffal ifym ju fudjen aufgegeben fyatte. «gelene

berftanb ifyn t>ott unb ganj. 2Bie in ber erften

Stunbe blieben fie einig babei, i>a$ fie jufammen

faxben moHten. SSBann unb mo unb mie? 2)aS

fonnte natürlich festeren ©ntfdfytieJBimgen borbe=

galten bleiben.

£ro£ ber ©emipett, nun bodjt mie burdji eine

Snabe be§ £immel3 bie langerfeljmte £obe3braut

gefunben ju \)ohz\\, mar £>cinricfy im 5Berfe^r mit

:ljr nid)t bottftäubig glüdtid). ©ie mar ja eine

ourd) unb burdj ibeale ^atur, aber ifyre Umgebung

konnte mcbt befriebigen u\\^ fie felbft Iie§ fidj bodj

fne^r als nötfyig bon biefer Umgebung beeinftuffen.

|Da mar bor 2lHem bie 2)cama. @3 mar nic^t mebr

tu leugnen, ba£ fie aufjer bcm £aufe mufdfy. ©ine

tenöeüe £fyätigfeit, bor melier <Qeinridfy au§

|ndjterifdjen unb bemolratifdjen ©runbfäfcen bie

größte £odj>adj)tung batte. Slber tfyre (Befinnung

ioar nicfyt fo mie bei ber alten SBafa^frau bon ßfya=

iniffo. 3$re ©eftnnung mar entfdneben nic^t bor=

jtefym, £einrid) mottle fein EjärtereS 2Bort benüen.

ßebe»mal forberte fie iljm auf, burd? fie ba3 3lbenb-

prot beforgen 311 laffen, ma§ ganj in ber Drbnung

oar, menn au<fy ber bidjterifdie ©eniu£ fiefy nid)t

jem mit folgen ©orgen befaßte. Helene liejj fidj
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ja and) mitunter etroaS oon ifym fc^enfen: feanb*

fdnilie, ein (Sorfett, ©eife, S'tüfdjen, aber fie empfanb

gu fein, um jemals baareS ©elb 31t Verlangen ; unb

bie ©efctyenfe felbft nal;m fie nidjt ifyreä -ftufcenS

megen, fonbern um ein 2lnben!en an £>einridB ju

fyaben. ©ie parfümirte ©eife roenigftenä fammelte

fie mit einer feltfamen Saune in ifyrer (Sommobe

unb narmx für ben ©ebraucr; ba£ fdt)lcdt>te 3eug,

baZ bie SJcutter t>on "i>m SBafdjtagen nadj feaufe

braute. £>a§ ©orfett §og fie gu §aufe nie an ; fie

fronte e§ für bie SBüfyne, für bie $unft.

£)iefc marteren (5JefüJ>Ie erfüllten bie 9flama nidjt.

Niemals gab fie etroag r/erau3, and) roenn ifyr £>eins

rid? einen Zfyakv ober ein ^ünfmar!ftüc! in bie £>anb

gebrückt t)atte ; unb tt>a§> fie bafür einmotte, ba$

mürbe immer ioeniger unb reichte faum für bie

beiben ©amen, ©er junger ift jmar ein profaifdjer

Srieb im 9)knfd?en, aber £>einricr/ litt bod; unter

folgen Sßirtr/fcfyaftSgrunbfäfcen. 2113 er einmal öon

&an£ 9ienarb ein ^manjigmarfftücf geborgt unb

bie 9Jiama and) barauf nichts herausgegeben fyatte,

trofcbem £einrid> fie oeräcfytlia) anblicfte, ba naljm

er bie ©emofmljeit an, feine 3Hüitjen immer erft!

§u roecfyfeln, beoor er bie brei treppen gu feiner!

£obe£braut emporflog, ©eitbem fajritt er feinem
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finanziellen Stuine langfamer entgegen, bafür befam

er oon ber Wlama faum ein ©tücfdjen 33rot mefyr.

2ln ben 2tbenben, an meieren bie 9ftama fbät

iu§ ber 2lrbeit fyeimfam, fyätte e§ gemütfylidjer

Derben fönnen, aber $elir, 23lumenfelb war in feiner

Art nod) ftörenber al§ bie 9Kama. £>einridj fonnte

§ nidjt oergeffen, bafj Helene ifyn fetbft im erften

Kaufte einmal $elir. genannt fyatte. 3*^^ oen

öeiben beftanb zweifellos ein unerlaubtes, wenn audj

jwffentlicb fclatonifdjeS SBerfyältnifj. ?tt§ igeinridj

'ie einmal in einer fetjr zärtlichen Stellung über=

afct)t ^atte, bemühte er fiel) alle Dualen ber @ifer=

udjit zu emfcfinben. 216er e§ gelang ifym nid^t.

ESenn er eiferfüct)tig werben wollte, fiel ilnn immer

tur ein, ob je£t £err 2lfyren§ nidjt bei Dttitie mar.

2llfo bie Beziehungen, meiere $eti£ Stumenfetb

u Helene fyatte, traten ifym nicfyt Wefye. Unb boefy,

tnb boefy ! 2ßie fonnte fie nur an bem leeren ßünftler

Gefallen finben, ber oon nichts Slnberem ffcredjen

onnte, als oon feinen Eroberungen, feiner ©elb-

natobljjett unb ben etenben £fyeater»erl)ältniffen

DeutfcfytanbS. 3Jcit biefem 3Jienfct)en unterhielt fidj

Helene fo tamerabfdjiaftticfy , fo offenherzig, fo

ürgerlicfy, unmittelbar nacfybem fie mit Jgeinridj eine

iocr)^oetifct)e Stimmung burdjgefoftet fyatte. 9Bar
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am @nbe ifyre 2öafyrl>eit§tiebe nicfyt gauj golbedjt?

$aft foUte e§ fo fdjeinen, menn <Qeinridj bebaute,

mie er fte oft bei ben gteidtigittigften fingen auf

Sügen ertaste, <5ie mar im ©taube bie s3)iama um

Sebermurft ju fanden, unb fünf Minuten fpäter fed

gu behaupten, fte t;abe 9ftettmurft »erlangt, nur um

bie SJcama nod> einmal fortfdüden ju tonnen. Joeim

ritf) fämpfte eifrig gegen biefeä Uebel. £ier mufjte

biet geftt)efycn, toenn fte öor ifyrem frühen £obe ge=

läutert merben fottte.

%xo§ ber fcoetifd;) angekauften ©efprädje über

i§ren gemeinfamen £ob wäre ^geinricfy oielleicfyt nidjt

fo häufig ju Helene %üo gekommen, menn nidjt ifyt

SBeruf unb 2ltte§, ma§ brum unb brau Ijmtg einetti

fo unmiberftefytidjen 3auber für ilm gehabt liätte. 1

©elbft f^elij: SBlumeufelb mürbe ifym oft mertfyöott,

menn ein ©trafyl ber ßunfl auf fein glattraftrteä'

2lutli§ fiel, llnb je fixerer <0einrid) mar, bei £ante

Dt)lfen ein gute§ 23ett unb reichliche üftafyrung unb

SBäfdfye unb Äleibung bereit 311 finben, befto mobler

füllte er fid) alz 3ufd>auer be§ genialen Äünftler*

lebend, meldje§ gelij unb Helene tl)m barboten.

©ie maren nidjt bie einzigen ehemaligen 9)cit-

gtieber be§ Saofoon, meldte je£t bereits felbffc

ftänbig am £J)c§pi§farren jogen. SMfyrenb abetf
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ic anbeten ©enoffen, beren -Kamen autf) iQeinricfy

innte, ta unb bort, jnrifcfyen 9?iga unb Safet, ein

tnterfommen bei großen ober fleinen Sühnen ge=

unben Ratten, gehörten $etir, unb Helene §u ben

kdfybögetn, benen e§ nidfyt glüden ioollte. ©ie

aalten 311 ben bieten £imbert ftellungätofen Jüngern

^alien§ , meldte mot;l ober übet in Berlin lebten,

nb barauf marteten, baß man ifyre SHenfte plö|tidj

:genbtoo brauste. ^fyre SBübnenfidjerfyeit ermög?

cfyte e3 ifynen, fofort einzubringen, menn an

nem ^rioattfyeater ein ©arfteüer in ber jmötften

itunbe erfranft mar, ober aud) menn an einer großen

mime eine fleine 9ioEe mit fremben Gräften befefct

»erben mußte. S)ie mtdfytigfte Einnahmequelle mar

tr $eli£ unb geleite, mie für biefe gan^e ©dmar,

a§ ©afttyielteben in ber Umgegenb Serling. Se-

mber§ jur (Sommerzeit gab e3 ättnfdfyen 23ranben=

itrg unb Oranienburg oiel ju tfyun, menn bie ©in=

otmer öon fleinen ©täbten unb ©örfern eine

röße be£ berliner Dftenbtfyeaterä in ifyrer ©tan3=

)IIe fefyen fottten unb baju raftf) ein „^Berliner

nfembte" %u ©taube gebraut merben mußte. 2öie

te Stnberen mürben bann $elij unb Helene, bie treu

tfammenfyietten , für einen 2Ibenb ober für eine

Jodfye oon einem unternefymenben ©ireftor — ge=

5ti$ JDtautfjner, qSeQaju§. 20
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möfmticb; einem befonberä unglücflidjen ßotlegen -

engagirt; fie fuhren ju jeber Stuffüfyrung bie furj

©trecfe mit ber (Sifenbalm hinaus unb blieben aud

mol)l, üjcnn fiel) ber le^te 3"9 "a$ Berlin burd

energi)"dt)e ßür^ungen be§ <Stücfe§ nidfyt mefyr erreichet

liefe, in bem Orte ifyre§ ©aftfyiel3 über 3^adc)t.

2)iefe gute 3eü nafytt je§t trieber fyeran utf

£>einridj) mürbe nict)t mübe, au§ ben ©efpräcfyen be:

beiben Künftler bie intercffanteflen 2luffcr;tüffe übei

biefeö bem 3fteat gemeinte 2tbm ju fammetn. $rei

lid^ mufste er t>a§> ©efyörte moljl fidjteu, um bi

«Spreu com SBeijen ju fonbern. ©er größte £Ijet

ber Unterhaltung mar fdjmufctgem ©outiffentratfef

gemibmet, unb alle moralifcfyen unb pfyfyfifcfyen (&t

brechen ber Oacirenben kirnen öon Berlin mürben

fdjommgäloS befprodfyen. 2lud» ber regelmäßige

91ad)mei§, ba§ man oom ©ireftor betrogen morber

fei, gehörte nidjt red)t auf bie feölje ber föunft

^einrid) aber blieb in feinem SBcfen fo unberührt

»on ben trüben Silbern, bie ifym gezeigt mürben

ja, er nafym fie eigentlich fo menig mafyr, bafj ei

biefen £Ijeit be§ $toitQt\px&ä)8 gemöfynlicf) überhörte,

unb menn er gerabeju auf etmaio redjt @cl>mä^lic^ej

aufmerffam gemacht mürbe, fo gab er allein 'Dm

etynifdjen geltr iölumenfelb bie ©cfyulb. (5r toa\
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nmer fo gemefen! 2Bobon feämidj gefeffett mürbe,

a£ maren bie ernftt)aften 23eruf§bflicr;ten ber Seiben,

elcfyc ja aud) bon ber ^ätigfeit ber erften ©djan^

neler nidjt berfcfyieben maren. 5(udj) Helene mujste

>rc Motten fleißig au§menbig lernen, menn fie nicfyt

on ber ^Srobe fortgefdj)icft mcrbcn fottte; fie fyatte

unbert fteine ©orgen mit ü;rer Toilette; fie burfte

$ bon feiner Scebenbufylerin an§ftect»en (äffen, nnb

rc $rcube nnb it)r ßorn mar gemifj ebenfo cct)t, mie

e einer gefeierten £ragöbin. 9tn biefen Aufregungen

jeiluefymen 311 fönnen, mar für §einricf) ein t)o£;er

knufc nnb ganj t)cintlicl> 30g ir)n botf; audj bie

fyantafte, meld;e burd; bicfcä gigeunerteben tebt;aft

tgeregt mürbe, in ifyrc Greife.

3u att bem tarn nofy, bafc £>einricfy immer im*

inbiger ben SBunfd) in fidt» grofe merben füllte,

ine £ragöbic burd; geleite ^üo „freiren" ju [äffen.

Qmn bie £ragöbie, bon melier er bei tfyrem

ften bcrjagtidfyen 2Bieberfct;en mie Don einer bott^

beten £fyatfad)C gefbrodijen fyatte, entftanb nun

Ixtlid) fabelhaft rafd) in biefen angeregten $rü(;;

rgStagen. 2Sät;renb er ftdj für feine £obe<obraut

le entfe^iicfye ©djulbcntaft — e3 maren fdjon über

)0 Maxi — bergend) über hcn $obf madjfen tiefe,

äfyrenb er feine freie $eit faft böttig itjrer $er-
20*
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fon mibmete, formte fic£> mie oon fetbft „^leift'S

2tyotIj)eofe /' wie fein £aufctmerf Reiften follte.

@S mar erftaunüdj, mie glatt U;m bie Arbeit »on

ber £anb ging. 2lHerbing§ bad;te er in ber 2IbO;

tt^efe jum 9Kofyrenf:önig tagüber an nichts 2Inbere3,

at§ an bie grofje £id)tung; aber e§ bemie» ben=

nocfy ein ganj gigantifd;e§ latent, bafj er bann

be3 2lbenb3 au§> bem £anbge(enf eine gange (Scene

in Jamben — immer fnr^lang — t;inmcrfen fonnte,

ofyne. jemals im 3ftanufcribte etma§ gu beffern. £ante

Dfylfen mar unerträglich ^n einer fotdjien 3C$
mattete fic ifym $ormürfe über bie Auslagen an

Rapier nnb £id?t. Db rcofyt bie Unfterblidjfeit mit

biefen paar Pfennigen ju tlieuer erfauft mar!

^einrid) fyatte fid; ^(eift'3 £ob sum «Stoff feinet

breiaftigen Xragöbie gemäht unb bie £fyatfadien

ungefähr in ber grofeen 2ßeife ©fyafeffceare'ä ein«

fad) unb mafyr in 35erfe gebracht, ©er erftc 2lfi;

foiette auf bem gitnmer oon Henriette, meldte im,

^erfonent-eräeictmifj einfad; bie £obe»braut ®leift'S;

genannt mürbe. ©er ganje 2Ift mar ein 3rciegefbräcfr

gnnfcfyen steift unb Henriette. fybzZ erjagte feint

bUfycrige £eben<lgefd)icr/te unb bann festen fie ficfy

am§ Placier unb fangen §meiftimmig — fo fcf>ricEj

bie SBüfyneuanmeifimg bor — jmei bi§> brei fcfyön«
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Ite ^ircfyentieber unb „2Ba§ ift be§ beutfcfyen $ater=

jnb?" 9?acfy ben patriotischen SBcrfen fagte Äleift 31t

»tner ©eliebten:

„Sfra, baS ift jum ©rfcr/tefjen fcfyön, ofy Sßeib!"

tiefte fie bebeutungSbott an unb ber $ort)ang fiel.

®er streite 2tft führte bie £efer ober gufdjauer

ad] Söannfee in ba§ SBirtfySfyauS, mo baS £obe3;

rautpaar bie 9tod)t svtgebracfjt fyatte unb bon roo

§ fterben gelten mottte. 2tucfy ber jtreite Stft beftanb

um größten £fyett au§ einem langen ßtoitQttyxa'd},

wrin Henriette bem 35id)ter über feine fämmttidjeu

Berfc biet 2lngenct)me3 fagte unb steift befcfyeiben

btetmte. Sann fam ein grofjer tmmorifüfcr; =

altftifcber ©djtager. ©er äöirtt) gum ©timnting

rächte, nadjbem get'tingett morben mar, eine $lafd)e

tum unb machte brolltge Lebensarten tüte: „21$

jotte bodj" unb „Sa brat' mir mal ©iner einen

Störet;." 33efonber3 luftig mufcte e§ roitfen, wenn

feinen SRum anpries unb bie ©efyeimniffe ber ber=

tlfdjtcn Nahrungsmittel babei in leichten Jamben

im heften gab. Sßarum fotlte man bem Siebter

idjt anmerfen, bajs er 3Ipott;eferfenntniffe befafc?

Spürte man bod) bei ©dritter hm ^ebiginer. Tiad)

em Slbgang beS 2Birtl)S fcfyrteben steift unb <gen=

;ette ifyre beiben fpäter aufgefunbenen Sriefe an
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bie $reunbe. SDiefe mußten im SBortlaut borfommen

Da aber ba§ ftumme 9?ieberfd>reiben eines langei

Briefes nur bann öon bramatifdjer Sßirfung feit

fann, menn ein genialer ©arftetter ben ^n^att aus

feinem ©efidjte ablefen läßt, <Qeinrid> aber 51t $elü

iBlumenfelb bicfeS Vertrauen nidjit r)atte, fo f/atf I

fidj mit einem SBüfyneneinfaff, auf melden er felbc

ftotj mar. Sein pfeift biftirte uämtid) ber ^enriett

ben 2lbfd)ieblbrief unb mieber bie 9tad)fcf>rift £en!

riettenS fdjricb steift mäfyrenb Henriette biftirte

@o erfuhren bie gufdmucr ben I^n^alt flUf II

natürlidfyfte SBeife. ©er 33rief mürbe gefiegett ; bani

30g steift einen 9tct>olt>er au§> ber 33rufttafcr)e un)

ipxadj, mäfyrenb ber SSorljang (angfam ftcfy fenfte

„9iun auf gur ©tätte, mo mein ©rabmafyt ftebt.'

£üer ftrtcf) §einrid) ba§> SBort „ftefyt" benn bod

au£ unb fe^te bafür „fielen wirb", obmobt ifm

bie poetifdie Sicenj eigentlich gefiel.

lieber ben brüten 2lft mufete er Diele £age nacfr

beulen, betmr er für i£m genug ©ebanfen bath

2tber fie fielen ifym ein. SBieber fam ber gröfjt;

Tfyeil auf ein ßmiegetyräd) be3 £obe3paare<?, morii

aber bieSmal aufjer allgemeinen ©ebanfen über bi;

Unfterblia^feit ber (Seele aud; mandjer 9tat§ für bii

Lebensführung atiein ftefyenber junger 2Jiäbd)en bot
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•am. £>einridj mar gegen feinen SßiUen ba^u ge=

fommen, mäfyrenb be£ ©id?ten§ unaufhörlich an

Dttilie ^u benfen; ba nun ber fterbenbe $leift ^ie=

nanb 9Jnbere§ mar al§ er fetber, fo mar e§ ganj

n ber Drbnung, bafj bie legten SBorte bor bem

£obe feinem Tabellen galten.

©er ©cfylujs mar einfad!) unb mürbig. steift

d)of$ Henriette nieber, nadjbem fie gmeiftimmig mieber

in ßirdjentieb gefangen fyatten unb jagte fid? bann

,mit fröfjlidjem ©efid)t§au§brud eine Slugel mitten

mra)3 ^erj. ®ie Stufe auf bie Sßunbe gebrefjt,

ttit ber 3?edjten im feuchten ©rafc müfylenb," faradj

r bann bie 2Ibfdjneb§morte an3 ^ßublifum. $n

iemlidj ridjtigen Jamben mafyrfagte er ba§ ©djicf=

al be§ beutfdfyen SSaterlanbeS, bie ©cfylacfyt t>on £eib=

ig, ben ©ebantag unb bie ^aiferfrönung 2Bit^elm§ I.,

r beutete mit einem SBortfaiel auf bie beutfa^e TOnj*

infyeit, bie Wart, unb auf 23i§marcf t)in, bem er ein

?od) aulbradjte, marnte aber fdfyliefslidj) batmr, bie

yreityeit über bie ©röjse 3)eutfd)lanb§ ju bergeffen.

5onft mürben balb gemölmlidje, ibeallofe, brofaifa^e

tafdjen, 33ierberleger3föfyne, burd? leere batriottfdfye

Strafen tyren ^piafc neben ben ed)ten $)ta)tmarten

iinnefymen unb fogar uon ben liebenämürbigften
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9JMbdj>en nett gefunben merben. ©eine allerletzten

3Borte roaren:

Wcljr Sicfjt, mcfyv SicFjt! fo ftarb ja aud) fcrjon ®oet£)c.

S)ie ©unfein nur »erbricht bie *iDtora.enrötf)e.

s3J?od)te ba§ grofje ^ßublifttm babei an äffe lidjt--

fcfyeuen Äutturfeinbe benfen, ein Heiner $rei3 mirb

berftefyen, bafc ber fterbenbe 2Beiger£=$teift mit ben

©unfein ben £>errn 2lljren§ unb feine ©enoffen meinte,

$eine bierjetyn £age Ijatte <Qeinrict) für fein

£>aubtröerf nött)icj gehabt. 2Infang§ 2Ibrtl burfte er

e§ fdjon bei Helene %ti.o im Greife ber Eünftler bo*,

tefen. @r naljm, um ein $eft für bie fettene ©e=

tegentjeit beranftalten ju formen, in feiner 2lbotbef<

SSorfrfntfj für ben 9Jtai. ®er Mama mürbe feint

größere (Summe anbertraut, fonbern nur bie 53e

forgung bon S3ier unb 33rot übertaffen; ^einricf

felbft mit £nlfe bon Helene faufte allerlei Secfer:

biffen unb einfad) nafyrfyafte SDinge jufammen. @im

grofje 33omte (bon SBorolenmofel ju fed^ig Pfennig

Selterroaffer , Quätx unb Stftaifräutern , aber aud

mit einer $lafd)e unedlem Sect) foffte bie gubörei

in bie rechte Stimmung bringen. $etir. Stumenfeft

fanb fid) bereit, bie (Sintabungen für brei big biet

(Soffegen ergeben 31t taffen unb aud) einen ©ireftoi

fyeranjulootfen.
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3lm feftgefe^ten 2lbenb, einem unoergejglidjen

Donnerstag, ftellte e§ fict; nun freilief) fyerauio, bah

gufällig &errn SBlumenfetb'3 ©eburtstag mar unb

baf? <geinrid> fidt) alfo m neue ©Bulben geftürjt

fyatte, um feinem Nebenbuhler eine SBomte 31t po-

niren. ©od) ber Dieter t>on „Äleift'S 2tyotr>eofe"

roar nidjt fTeinlidj. 9flod)te ber ©cfyautyieler immer=

fyin an ber 33örfe be3 Diesters fd^maro^en!

<Sd>limmer mar es, bafc §err Sölumenfelb nic^t

etma feine ßottegen oon ber SBüfyne, fonbern feine

alten $reunbe 00m Sabentifd) eingelaben batte.

Sluct; ber Direktor, ben geleite im legten Slugen;

bltde felbft beforgt fyatte, mar leiber nur ein t>er=

harter alter ©cfyauftneler , ber für bie nädjften

^afyre nicfyt baran benfen fonnte, ein ßmfembte gu=

fammenjubringen. Dodfy oermefyrten bie jungen

$reunbe 23lumenfetb3 immerhin baS publicum unb

ber alte Direftor fonnte ftef/erlid) in tfyeatralifdjien

Dingen ftugen s
Jtotfy erteilen.

Der 2Ibenb »erlief fo lärmenb, ba§ ügeinrid)

mit feinem ©rfolge aufrieben mar. (Srft al§ bie

SBomle jur £älfte geleert unb ein mi^iger SToaft auf

ba§ (Beburtätagäfmb gefprocfjcn mar, fyatte <Qeinrid>

ju tefen begonnen. Wlan mar oerblüfft. Die ©e-

burt§tag§gäfte Ratten ein fa^er^afte§ ©ebidjrt ju
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©fyren 33lumenfelb'§ erwartet unb fanben fid? erft

langjam in bie fyocfyboettfcfye (Stimmung. Rletnig=

feiten, welche nic^t Oorfyerjufefyen Waren, ftörten

nicfyt attjufeEjr. 9118 bie 9JJama fdjon wäfyrenb be3

erften 9lfte§ 311 laut frfmarcfyte, würbe fie oon Helene

^inauSgefdjafft. 9la<fy bem streiten 2(!te tjatte ber

SDireftor einen t[einen ßornanfatt, in welchem er

»erlangte, man foCLe fofort 311 lefen aufhören unb

ifm lieber 9tidjarb III. beffamiren laffen; aber er

würbe beruhigt. 3um ©^faffe fyörte ber SDicfyter

nichts aU Lobeserhebungen. 2)a§ mußte grojge

(Summen einbringen, wenn e§ oft aufgeführt würbe

!

Unb $elir. 93lumenfelb fetbft liefe ben genialen

SMcfyterfreunb fyodjleben unb abermals fyocfy unb %um

britten äftate (joc§. 2Bieber, wie bor Sauren *m
^ßegafuS, fal) igeinricfy begeifterte junge Seute ben

©ntfd^luJB faffen, einen ©alamanber ju reiben, unb

bieSmal fottte er ifym 31t @fyren gerieben werben;

unb Wieber flabpte e$ nicfyt.

3m glücklichen 3fiaufc^e be§ 2Iugenblid>3 erflärte

^cinricf) fic^> bereit, bie (Styre ber erften Sluffüljrung

feinen genialen $reunben ju überlaffen. Helene

foHte bie Henriette creiren, 8eüj SBlumenfelb ben

ßleifi. lyubelnb würbe biefer grofjmütfyige $ug auf-

genommen. SRun brang aber ber erfahrene 2)ire?tor
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mit feinen fcraftifdjen Stattyfcfylägen burdj. 2)a3

©tüd fei ganj bortrefflict), aber e§ müjste in fauberer

Slbfd^rift ein ©ouffteurbud) angefertigt unb bie

9?oHen einzeln fo^irt merben. ©egen ba£ übliche

Honorar erbot er ftct) ber Eunft biefe ^anbtanger=

bienfte ju leiften. SBegeiftert roottte Jgeinrid) fofort

!

jtiftimmen , aber Helene nabm ba§ 9)?anufcrtyt

unb oerfpradj» alle biefe $)inge auf ftdj ju nebmen.

Sinnen bürgern ioerbe fie in ber ttmgegenb oon

^ot3bam gaftiren, fogar aU Äättydjen Oon fedb

bronn auftreten, unb ba fei bie befte ©etegenfyeü,

„Äleifl'8 SIpotfyeofe" aU SBorfoiel aufzuführen. 2tuf

einen ^Bombenerfolg ber kremiere würben bie testen

u|©läfer ber 33orote geteert. Qann ging man fyeim

unb auf <geinrid)§ Soften rourbe nocf/ eine richtige

23ierreife unternommen. ©pät unb etenb fam

^einrid) nafy <gaufe. 31m anbern borgen rebete

er ber £ante Dljtfen Oor, er fyabz in ber Sfyotfyere

Sftacfytbienft gehabt. 2)a§ alte $räutein fcfyroieg,

aber fie roar fefter als je überzeugt, bafe ^einricr)

einen ferneren 9iücffall bekommen fyabe.
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(Seit SInfang ^C^rit oerfdjtimmerte fid) fidjtlidj

ber fittltdje 3u ftan0 &einridj3 bermafeen, bajj §er=

mann Dfylfen an ber Rettung be£ brüten 25io§furen

oergroeifette. ©r tarn feinen 2Ibenb bor 3)Uttcrnad;t

nadj <gaufe unb ßetgte beim grüfyftüä nicfyt mefyr

bie alte (Sfeluft. heitre $rage, er betrog ba3 alte

$räitlein. ©ie roar bie (Singige, welche ju betrügen

er ftd; bie Mite naljm. ^nn au3 allerlei Stu^

fpietungen feiner $reunbe erfuhr fie, bafc ber 9ftid=

fall in bie ^oefie ilmen bitten fein ©e^eimnifj mar

nnb bafj fie bie übrige SBeroummelung zhen al» eine

felbftoerftänblidje $otge mit in ben £auf nalnnen.

%vi§ Töpfer, ber bie £eir/bibliotl;ef nun faft fclbft*

ftänbig leitete, fonft aber immer nod) in beut eljr=
:

erbietigen i*erl)ältmJ3 51t Hermann Dfylfen ftanb,

fdnnungette immer fo feltfam, toenn oon §einria)
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bie 9?ebe mar. 2lber er fei fein $errätl)er unb gar

jit toll treibe e3 ber igeinria) nodj> nicr)t.

SDafj ber 2tyotf>efergel)ilfe ba unb bort Heine

©Bulben mattete, bafe fein ^ßrin§i^>at mit ifym un=

aufrieben 511 werben anfing, ba3 erfuhr bie £ante

rein zufällig, al<§ fie einmal bei „23itfe" mit Gerrit

2lbren§ snfammentraf unb btefer fdfyeinbar ganj

^armlos Oon ^einrict) ju totaubern begann, tiefer

Intrigant! &err 2lfyren3 mar ber £obfeinb bon

£einrid? unb &err 2l§ren§ mar audj bie alleinige

Urfadjie, bafj ^ermann DE)tfen it;ren Pflegebefohlenen

jdmnte unb e3 Oorläuftg §u feiner ^ataftropfye texte.

Wien liefe- ®enn £err 2tfyren§ bemarb fid? feit %ai)v

unb £ag um Dttilie unb lauerte nur barauf, bafe

m Unglücf £)einricfy<o ba% unentfa^toffene 9^äbd;en

Dem fyübfdjen Slpot^efer ungetreu machte, Hermann

Dfylfen aber fyatte e§ fidt) nun einmal in ben Slopf

^efe^t, §einrid; gu retten, unb gmar ifyn burd) Dt=

l.ilie gu retten. 2$r ^übfct)e^ Vermögen mar bem

jilten $räulein babei bura^amS nicfyt gleicfygittig

;

aber bie ^auptfacfye mar boefy, bafe Dttilie ein auf=

jemedteso unb bernünftigeä 'pracfytmäbet gemorben

»ar unb ben bummen Siwg^K immer nod; ganj

möernünftig lieb fyatte. 2$ren l)öc^ften ©cfyafc,

fyre ^ßribatbibliotfyef, fyätte Jpermann Dfylfen bafür
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gegeben, menn fie Gerrit 2lfyren§ bamit fyätte im*

fcfyäblitf) machen formen. SDiefem aber mar mit guten

Suchern nidjt beijufommen uitb bei bem gangen

$reunbe3frei§ mar auf übeqeugung^treue £>ilfe gegen

ben ^"triganten nicfyt ju rechnen. 33ei ^kn^nerS/

mie bei ben oerfyeiratfyeten Sicfytmarten , mar ber I

©goi§mu§ eingebogen ; man nafym an einem frembeu

©cfyicffate gar nidjt mefyr ben erforberlictien 2lntbeil.

$rau ^ßanjner rebcte ficfy bamit au$, bajs bie :

junge 2Bclt fcf)led?t unb unbanfbar fei. ^ijx ''Mann

mollte baZ bamit erflären, „bat3 $rono3 mit ben 1

labern feinet ©onnenmagenä alleä Vergangene 511

gerftampfen liebt". ®ie grau füblte ftcfy jmar iiid)t

im ©eringften vergangen, ik mar fogar nod) um

oieleä üöttiger gcmorben unb märe ganj gut bei ©e-'

funbfyeit gemefen, menn bic ©orge um i^n iljr nidjt

fo oft $>a§> 23tut ocrfetjrt fyätte.

9ftit ifym mar ibcn uicfyt mefyr biet lo§>. DEme ;

greubigfeit trieb er fein Sefyramt, unb menn er bei

2lbenb3 einmal über ber 3lrbeit einfcfylief, mußte fie

fogar bie ©dnilfyefte ftatt feiner forrigiren.

2)a3 ging für gemötmlidj ganj gut, befonberä-

im Steinen, mo fie feinen $et;ler burcfytiefc. 2lberi

ifyre £anbfcf)rift mar mol;t nidjt auägebitbet genug,

unb felbft mo fie unter ben geilem nur einen ©tricfy
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machen mottle, gab e§ fyäufig einen $le?;. S)a»

mattete bie mangelnbe Sötlbung ; unb bann mar im

SDeutfdjen eine böfe ©efdjidfyte paffirt. @in ©c^üter

&atte in feinem Jgeft bie 2Borte „mit ben Srübern"

Durd)geftridjen gefunben, anftatt „ben'' fyatte bie

$rau bei Sel;rer<§ „bie" Ij>ingefe|t unb ba§ „n" in

Srübern getilgt. (S§ mar mirfüdj i^re Uebeqeugung,

)ajj e3 nur „mit bie 23rüber" fyetJBen fonnte; aber

jer $att mar bei ber oorgefefcten 33et;örbe jur Stufige

jebrad)t unb feitbem fdfymebte über ^ßan^nerS feaupt

m§> ;Kad?efdj>mert ber ^enftonirung — fo fagte er

«Ibft eine^ 2)iorgen§, mäfyrenb er fia^) bie immer

1,1
änger unb bünner gemorbenen igaare jurücfftrid?.

3Benn er memgftenä Sejirföborftefyer geworben

3äre. @r fyätte bann felbft einen 9tücEjug in§ ^pribat=

tbm mit 2Bürbe tragen fönnen. Unb bie $rau

atte ja furo Qtbm genug im haften, menn fie auti

;

\x§> igöfyere nidjt genügenb auägebilbet mar. 3lber

er alte 2trgt, melier bie ©fyrenftette im 33ejir! inue

atte, mottte ja nidjt fterben.

„3ürne iE)m barob nidjt," fagte ^ßanjner oft.

i$)ie ©dfyeere ber ^parje fyängt oft nur an einem

»aare."

©o maren ^anjnerä feit bier ^atyren älter unb

lüber geworben unb in biefer (Stimmung mar
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namentlich) ber 2Jtann gänjüdj unfähig, ftcr) für bie

Verheiratung oon iQeinricr; SBeigerfc ju intereffiren.

<germann Dfylfen fyatte gehofft, bajs ber igafc gegen

£>errn 2lr;ren§ iljm für iEjre ^ßläne gewinnen würbe.

2lber ber unabfe|bare Vorfi|enbe fyaftte 9itemanb,

au<fy ben eingebrungenen £)id;tmart nidjt. %n feinen

fcbwädjfien ©tunben oeract/tete er ifyn fyöcfyftenä unb

oeradUete bann aucb Dttitie, weilfie nidjt, wie @oetr/e§

$rauengeftalten e§ teerten, in ber reinen Verehrung

ber £)id)ter aufging. 9tacr) feiner Meinung füllte

£>einricfy 2Beiger£ überhaupt nicfyt t)eirat^en, füllte

bie SBleifeffeln ber weiblichen s^rofa nicfyt an feine

$lügel fyeften. «So ftörte er fein wadereS 3Bei6

nidjt, Weld)e§ lieblos unb furjfic^tig bie Partei

be§ &errn 2lljren§ ergriff, wenn gerabe Dttilie %u-

gegen war.

2Benn ^anjner burcf; Eummer egoiftifct) geworber

war, fo lebten bie beiben ehemaligen 2)icr/tWarU

ebenfo fetbftfücfytig ifyrem r;äu3lid;en ©lud. 2Ba$

war au3 ben Verfaffern ber gemeinfamen ©ebicfyh

geworben! Von ^an^ner flammte ber <Sct)erg, bai

fie, bie fonft nur nacf; ben brei ©rajien gerufet-

Ratten, je£t immer nur nact; bem britten 9Jtam

fcfyrieen — jum ©fatftnel nämlia). $a fogar it

hm Räumen be§ ^egafuä würbe jebeämal nad
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einer furgen gefäjäftlidjen ©i|ung bem SDiolocty ge=

opfert. Unb <Qan3 unb %n% ftnetten faffc immer

mit feerrn 2t£)ren§! ^ßangner bulbete füll, bodj roie

gum ©pafj fyatte er ftd? bereits bie harten unb bie

ttncfytigften Regeln erftären laffen; benn er wollte

lachen, menn er einmal plö|lidj geigen fonnte, bafc

Ifo ein alter treuer ^bealift baS ©piet o!jme Uebung

beffer oerftanb als abtrünnige 3)td)tmarte.

£>ie grauen biefer falten ©goiften maren nun

(fdjon gar auf «Seiten beS £>errn SlfyrenS. 3Benn

^ermann Dfylfen ber grau ^ßangner inS ©emiffen

rebete, bafc ^einrirf) bocfy eigentlich ber SBegrünber

Der beiben jungen ©fyen mar unb bafe er ein tbm

fötales ©lücf »erbtente, ba befam fie gur Slntmort:

Qeinrict) 2ßeiger§ fei ein üftarr unb bie ^ßangnern

)obt ber 3Jiutter DttilienS oerft>rod?en, über bem
81 rrmen 9Jiäbd>en gu machen. Unb man lönnte eine

11 vergnügte grau werben olme baS &öfyere. Unb eS

fl ei nid)t jebe grau fräftig genug, um bie ©fye mit

inem Siebter auSgufyatten. S8ei tfyren Matten ba

rfyolte fie ftcfy nodj ein bissen. 3)a gab man nodj

ttoaS auf ifyren 9fatb- SefonberS £rube mit ifyren

>rei Einbern traf feine ©ntfcfyeibung ofyne £ante

ßangner. 2lurelie mar nicfyt gang fo Vernünftig, fie

«führte fogar bei ifyrem eingigen SBurm ^attmafdjen

%xi% 3tfautf)tter, <J3egafu§. 21

1!

:&
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ein, olme 511 fragen ; aber in ber §au£tfad)e mar and)

fie ein gute§ $inb. llnb bie beiben -DMmier äußerten

bei jeber (Gelegenheit eine unbegrenzte SBerefyrung

für bie ©climiegertante.

3ßenn nun Dttilie grau 2lr)ren§ rourbe, fo gab

e§ ein britteä £au§, roo fie etmaS galt unb mo (ie

oielteicfyt für fleine SUnber . forgen konnte. (Sollte

bie gute Dttilie oielleicfit aucr; ein freubenlofeS unb

finbertofeS Seben führen? Unb ma£ aud) Hermann

Dfytfen bagegen fagte, grau ^anjner blieb bei ber

Ueberjeugung , bafc Siebter unb fo Seilte, bie auS--

gefyauen mürben, ruie ^anjner tüetleid)t nacr) feinem

£obe, niemals Slinber tnegten.

3n biefer Sage blieb igerman Dtjtfen nichts weiter

übrig, als Dttilie bei jeber (Gelegenheit bor einem

entfd^eibenben ©abritte 311 marnen. <3ie madjtc

§errn 2l^ren§ nur feiten fd)ted;>t, lobte aber bafür

um fo nacf)brüdlid)er ben guten, befcfyeibenen, foliben

Rehmer), grüner mar it)r ba% teid)t gemorben, Uhu!

bie Stnerfenmtng oon ^erjen tarn. &§t magte w
e§ nidjt einen anbern £011 anjufdjlagen, bamit Dttilie

meuigftenS burd} fie ntcr)t Oon §einridj3 $ermanb=

lung erfuhr. üftur menn Dttilie, ma§ fiel) nun öfters

micberfyolte, mit SEfyrÄnen in ben 2lugen er^tte,

ba§ <Qeinridj> 2öeiger£ ein fcf)tecr)ter 9)ienfd) gemorben
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ii'ci, formte Hermann Dfytfen roieber mit Seibett-

it^aft roiberfpredt)en. <gerr 2lt)ren§ fei ein nicr)t!§=

oürbiger 2}erteumber unb ein £lätfdt)er unb ein

Intrigant. (Sin anftänbiger igerr tampfe gegen

:inen -DZebenbufyter nidt)t mit fo gemeinen Mitteln.

Dttilie geroör)nte fiel) fct)lieJ3ttct) baran, bon £>einridt)

ct)kdt)t 31t fbred)en, nur bamit Xante Dblfen u)n

jertfyeibigte.

©0 fam ber letzte Sonntag be§ 2lbril t)eran, an

oelcbem im "ipegafu* ein überrafct)enbe3 (Sreignifc

)ic Söfung t)erbeifüt)ren fottte. ^anmer fetbft at)nte,

>af3 ©ärmeres beborftanb. 2>odj am 9iadt)mittag bor

}>er ereignifjreidjen ©it^ung, at§ man nm ben ^affee=

ifet) ^erumfafj, ging e3 nodt) fo fyarmloä m roie

Immer. Sföan blauberte über bie guten Singe, bie

Inan nidjt anberS Ijtaben rootlte, unb über bie böfen,

•ic man nicfyt änbern formte.

2lu§er bem berroilberten ^einrieb 2Beiger£ roaren

ie Sitte beifammen : ^anjncrS, bie alten Sirf)ttüarte,

ante Dfytfen unb Dttilie. ©ogar Sluretie unb

Erube roaren auf einen ©brung gefommen, fyatten

ttoaä über ^inbererjielmng geftritten unb roaren

»arm jufammen fortgegangen ; tfc)re Männer t)atten

ie bermarnt, bafj fie nict)t $u lange ausblieben.

2Bät)renb Xante Dt)lfen unb DttUie nun bei

21*
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%xau ^ßanjner jifeen blieben, nahmen bie alten £)id)t=

matte mit ir)rem 23orfi£enben am $enfter um ber

9iäl)tifa) fyerum $la£. Sie roottten roieber einmal

iizn Sßerfudfy madjen, ifym bie ©eljetmmffe be§ Sfat

fpielä beijubringen. 2Bie ein unboulommener M(xx

ti;rer, ber fidj au£ SBerjroeiflung bereit erflär:

fyat, ben neuen ©Ottern fyeimtidj» ju opfern, lief

fid; Sßanjner gu bem 9Ml)tifd) führen, ©igenttid

öerftanb er t>on bem (Spiel nod) gang uub gar nidjtss

2lber nur nicr)t§ merfcn laffen! 2lud> rcmrbe er burd

bie 9ted)tl)aberei ber jungen Seute aufgebradjt.

„üjdj) mieber^ole kirnen ^um Inmbertften 9Jcal/

jagte batb fean§> Dienarb, „ba|3 Sie r>or bem Spiete
j

bie lange $arbe bringen muffen, fyinter bem Spiele J

bie furje."

//^fl/ JQ/ bk lange $arbe, natürlia). £>a§ if

immer ©id)el, bie $rud)t be§ beutfdjen Stummel

franset, feabt idj aufy gefpielt!"

„üftand&er lernte nie!'' brummte $rifc £öpfei

unb feanZ S^enarb bemühte fidj>, bie Sacfye $u erHären

Stber fdfyon nadj fünf 3Jiinuten muftte feanä bil

Siegel öon ber langen unb furgen $arbe abermal

in§ ©ebädjtnifj bringen, unb all ber unabfefcba*

SBorfi^enbe gar in feiner Unfd;utb bem ©egner jjrc*

3e^nen roimmelte, ba äußerte $ri§ Töpfer feine
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jUnmutfy fo taut, bafc e<§ lieber einmal jum 33rudj>e

fam.

&an3 Dtenarb unb gri£ Töpfer gingen fort, um

einen brüten SDcann %u fudjen. ^ßanjner aber Oer=

Barg bie SBunbe, meldje ifym ba fdfyon lieber ge-

[dalagen morben mar, unb fyörte fyerablaffenb bem

©cfc^tüä^ ber grauen ju.

<gier mar ba§> ®effcrädj) fo lebhaft geroorben,

öafe £ante Dljtfen fdjon auf ifyrem ©tuble fniete,

um ftcfy über bem £ifd)e beffer fefyen unb fyören laffen

$u formen.

„<5ie finb ^u leichtgläubig, grau ^pan^ner,"

|frcifdj>te fie mit ifyrer Ijoben ©timme
;
„£err 2It)ren§

(
|ift nicl>t§ für unfere Dttitie. igeute, fo tange feine

|8Rutter ©elb oerbient, fyat er ben (Statt oott ^ßferbe

inb fann bie grau, ober men er fonft ttntt, frieren

afyren. 2Iber Oerbienen fyat er nidjt gelernt. Unb

t)enn er bei bem ^ßferberennen erft fein baareä ©elb

ugefe^t fyat, bann mirb'3 balb au§ fein. Unb einen

utunftigen SDrofcfyfenfutfcfjer fott unfere Dttitie nicfyt

um 2ftanne friegen, nicfyt einmal einen erfter klaffe."

„©Ott bewahre/' rief grau ^Sanmer, „mo fie

m Mittags ba§ bissen @ffen bi§ auf ben £altekta£

ragen mujs unb bann anftatt an einem gebeerten

in
£ifdj brinnen 2Itte§ eilig binunterfefyluden unb auf-
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paffen, baf; e» fein <Scfm£mann fiefyt. ©Ott betoafyre I

Slber "t>a§> ift 2ltte§ ntc^t mafyr, ba§ fagen ©ie nui

oor ©fympatfyie , wie mein Mann $u fagen pflegt

3ubiel gelernt E>at er nid>t, ba§ ift mafyr, aber bas

ift and) gut. 2Bo mir 9ftäbdjen nichts gelernt fyabtn

fott ber 3Jiann aua) niefit fürs <göfyere fein, $d

banfe für Dbft. 2lber fonft ift ber 2Ifyren3 gebiegen

Unb bie (ntnbert -Diärfer am ^otalifatofyr, obe-

roie bciZ Sing fyeijjt, bie fann er noa) lange auZ

galten. Keffer fo fein ©elb oertieren at§ im harten

fpiel unb mit Srudentaffen, mo man in bie 3eitungei

fommt unb au§ge(ad)t ioirb. Unb ber £einrid> ij

gu jung unb 3U fefyr für§ ^öEjere. Sa§ gäbe ein

3Sirtl)fd)aft. Stufen SBerfe unb innen ein jerriffene:

Sifd)tud). <Bo ift e§ bei bie Siebter/'

„33ei b e n Sidfytern," fagte ^anjner com $enfte

fyer bebeutenb, „ift e£ nia^t immer fo."

£ante Olafen nafym ifyren jungen greunb i

©c^itfe unb grau ^anjner mujßte jugeben, bafj e

unter i^rer Dbfmt immer reiulid) unb jmeifet^o^n

unter bie 3Henfcfyen ging. 2Iber eine (Schraube ma

bei itym lo§. Sa £ante D^tfen ba§ nicr)t jugebe

mottle, gerieten bie beiben alten Samen imme

mefyr in ©ifer, bi§ Dttilie befd;eiben aud? ifjre 9Jte

nung äußerte.
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©ie mar feit ^jafyren fcfyon baran gemötmt,

bafc bie Slnbern fidj über ifyre 3u^unft sannen unb

fanb ba£ eigentlich ganj in ber Drbnung. 2)enu

ein aHeinftefjenbeS 9)iäbc^en mufjte nodj) banfbar

bafür fein, menn frembc Seute erlief) ifyren 9totfy

gaben. 3» ^rem fleinen Srokfityfdjen bilbete fie

ficf) freiließ ein, ba$ fie fid^ ju guterlefct bon -ftie^

manb mürbe breinreben laffen, aber man fonnte

boeb immer gufyören. 2113 £ante Dfytfen jefct ben

igeinritf} rühmte, al§> märe er ein 2tu£bunb oon

©üte unb 9iad)giebigfeit, unb barum ba§ Sbeal

i
|

eine§ ©atten ; al§> bagegen grau ^an^ner s?erfocr)tr

i|ein richtiger Wann müjste bie 3üget in einer feften

iganb galten tonnen, unb ba§ ©ef^räet) fo attmälig

in einen langmeiligen ©treit über allgemeine ©runb=

fljfä^e auszuarten brofyte, ba führte Dttilie ibr Süd^

lein an bie 2lugen, um erft bie mitleibigen ®amen

ii
jum ©cfymeigen ju bringen ; t>ann fagte fie gelaffen

:

„£err 2ll)renS brängt midj fo. %d) merbe midj

}h| balb entfcf)eiben muffen. %ty miß feine alte Jungfer

merben unb £einridj> ift fo unauSftefylicl) 31t mir."

3e£t meinte Dttilie mirftid? einige £fyränen unb

I ergriff mit it;rer igitflofigfeit fo fefyr, ba£ felbft

ll^anjner fyeranfam, it>r ben $o£f tätfdjelte unb fie

ein braoeS Sftäbcfyen nannte, nicfyt unmürbig an ber
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©eite eines 3)idjterl)eroS auf golbenen STifc^en ju

ftfcen. £)ie 2)amen Verlangten meljr m fyören unb

Dttilie ergä^lte nicfyt ofyne einige 5ßerfct)ämt^eit

:

„kleine beiben $ere§rer Ratten fidj nodj nie bei

mir getroffen, unb ba§ toar ein ®lüd. Seiten

üMttmodj ift ba£ llngtücf enblict) paffirt. %<fy mufjte

fie 23eibe fortfdn'cfen unb nun ift mir gu -IDcutfye als

ob i$ einen Oon ilmen mrüdrufen müfjte."

„iftatürlidj ben ^einrict)/' fagte £ante Dfytfen.

„2Bo mirb fie beim !" rief $rau ^anmer. ,,©ie

fann frolj fein, bafc fie ilm auf gute 2trt to§ ge=

ioorben ift. Dber l;at e3 einen auftritt gegeben ?"

„2Bie man'S nimmt, ©ie fennen fie ja. &err

2lfjren§ tarn immer 23ormittag3 gegen jtoölf, toetm

bie SDoftoren i^re SBefudjc gemalt fyaben unb alle

Slpot^eEen üoll finb. 3)a fafe er bann ein fyatbe»

©tünbcfyen ober länger unb unterhielt midj fefyr artig

oon feinen ^ferben unb oon bem 2Bertfye be§ 33er=

liner ©runb unb Sobenä, oon SBierforten unb üoni

meinen frönen 2tugen."

„ein fefyr gebilbeter 3Wenfd&," loarf grau ^an^

ner ein,

„§einridj mm früher aufjer am Sonntag immer

nod? einmal in ber 2Bod)e be§ 2lbenb», toa§ idj fe§r

unfdjicfticl) fanb. 3lber er fagte ja ofynefyin immer,
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er fyabt atä -äftenfdj mit mir gebrochen, unb fyabt

nur nocfy mie ein ©ärtner an feinen Sölumen, ein

^ntereffe at§ Seljrer an mir. 3la ja, e§ mar ja

Unfinn, benn er tappfte, mo er fonnte, nadjt meirer

£anb. %a) fyättz ^ eigcnttidj nidfyt leiben fotfen,

aber er tfyat mir fo leib unb bann . . . %<fy fyabz . .

."

„Sieb fjaben ©ie iljm!" rief Spante Dtytfen. „<So

leugnen fie bocfy nidjt!"

Dttilie proteftirte unb aud) $rau ^anjner er-

flärte mit ©ntfdjiebenljeit, ba^ <geinrid) bem guten

9ftäbd?en burcfyauS egal fei. ©nbtid) !onnte Dttilie

!j fortfahren:

,,©0 tarn er bi3 bor Äurjem alle 2ßod)e jtoeimal,

ober aud> öfter auf eine Staube gu mir unb leitete

meine meitere 2tu§bilbung. ©onntagS Ratten mir

•ftaturmiffenfdjiaften unb SßocfyentagS ®efd;id;te.

Slber eine ©tunbe mar ebenfo graulidj mie bie anbere.

8n ber ©efdjidjite fyielt er ftd> immer bei ben alten

©rieben unb Römern auf unb erjäblte oon lauter

©etbftmörbern, unb ba§ immer mit einer 33egeifterung,

al§ märe e§ bie £eben3gefd?idjte ber Stpoftet. JüBenn

man ifym gufyörte, fo fonnte man glauben, bie alten

Seute mürben nur barum in ben ©acuten gelehrt,

weil fie fidj) fo ^übfct) umzubringen mußten. 2£er

bamal§ nur ein bisdien ma3 mar, mürbe ein ©elbft=
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mörber. Unb babei giebt fid> iQeinrid) ben 2lnfd>ein,

al§> ob iE)n bie ©acfye gar nichts angebe/'

£>ic beiben grauen maren ganj ängftlidj gc^

morben. 2lber ^an^ner nidte ehrbar mit bem $obfe

unb murmelte:

„2Ber fid) bon 3«9^ 1^ fln <*uf i>w f)arte Sefyrbanf

be§ römifdjen ßottyurnS gefegt fyat, bor bem serreifjt

ber Siebet be» berfd)teierten 33itbe§ ber gufunft."

,,©o tüdifdj tarnt er fein?" jagte £ante Dljilfen.

„Unb ic£> glaubte, idj fyfttte ifyn fdjon fo loeit lote

bie beiben Slnbcrn. dla weiter, tbie toar'S mit om

^aturtoiffenfd;aften ?"

„21$, nod) biet fdjlimmer. £)a brachte er immet

bie fürc^terlirfjften ©ifte mit unb fe£te mir genau

auSeinanber, ioorau§ fte befielen unb toie fie ioirfen

tlnb ioenn id; mid; bann au§> lauter 3lngft btdtt ar

ifm fyeranbrängte mit ilmt bie ginger [treidelte, nm
bamit er mir nichts tfyat, — na ja, ba liefe er ficJ

ba§> gan;$ bergnügt gefallen unb judte bie ?{d)feln

•3d) meifj, er martetc immer barauf, bafe ic^> eins

bon ben ©iften jutn ©bafc 3urüdbel;iett. 3öie of:

läfjt er mid? eine 2ßeite mit bem gläfdjdjen ob^

mit ber SDüte allein! £>ann !ommt er hneber ju

rüd, btidt mid? berädjttia; an unb badt 2ltte£ fe&

fauber mieber jufammen. SDabei ift mir am mofylftcn
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benn icfy fef>e, baß er bor bem $eug fetber 2tngft

fyat. Stber mit folgen ©ebanfen fott ein ßfyrtften=

menfa) nid)t fielen."

Xante Dljtfen unb grau ^angner tt)aren bie3=

mal gleichmäßig gegen £>einricl) erzürnt, ©elbft ber

erfte 33orfi^enbe be§ s$egafu3 fc£)üttelte feinen grauen

$opf, aber er fonnte e§ begreifen, baß ba§ @tenb

ber neuen ßdt in erteudfyteten köpfen eine ©efynfudjt

erzeugte, uicfjt nur naefy ber ©rfjönfyeit ber ^tafftüer,

„fonbern auefy nad) ben Saftern, toetd^e alz fyäßlidje

©onnenfteefeu ben blanden ©fyrenfcfyitb be§ Reiben;

t§um§ fo blutig rotfy färbten/'

„Unb baZ ift Sitten roaä ba3 ©djieufal ©ie teuren

fann?" fragte grau Sßanjner äußerft aufgeregt.

„3n ber testen 23iertelftunbe lerne icfy jebeämal

nott} Sateiu/' fagte Dttilie fleinlaut.

„3te?" rief grau ^ßanjncr entfefet. „Satein

| auefy nod? ? Unb bann füllen «Sie fidj bie frönen

braunen <gaare abfcfyneiben unb eine runbe 9Jlüfce

barauf unb einen Kneifer auf bie üftafe? Unb mofyt

gar nact) ber ©cfymeis gelten ju ben üftuffinnen,

welche ben ©alat mit Petroleum anmaßen unb ben

£§ee o§ne guefer trinfen foUen? Saffen ©ie midj,

gräuteiu Dfylfen, laffen ©ie midj! 9Jlit bem mirb

fllbic spanjnem reben, aber nidjt Sateinifcfy, gutes
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berliner ©eutfdj, meil bciZ gefunb ift unb meil iaV*

nid^t anber§ fann."

„<5ie fyaben midj falfd) berftanben," fagte Dttilie

gang erfcfyredt. „(S§ ift nur bie (Sdjrtft! ßatein

ift e§ eigentlich nicfyt ; ba§ ift ja bei ifym felbft feine

feiner ftarfen (Seiten. %<fy fod micfy nur im Satetn*

fdjreiben übzn, mit einer fürchterlichen Drtfyo;

gra|)^)ie. Sautcr fletne 2Infang3bud)ftaben , roa§ ja

fefyr bequem märe, meil man manchmal bodj nidjt

recfyt meiJB mie. 2lber bann, menn man e§ am rnenig^

ften ermartet, mufe auf einmal ein großer fommen.

@3 fielet mie eine mitbfrembe ©pradje au§."

„Sie 9?arrt)ett fenne id;," fagte £ante Dljlfen,

unb grau Sßanjner rief aufatfymenb:

„©Ott fei £ob unb ©an!, baf? e§ nicfytS ©cbtim;

inere§ ift. 2lber fyeiratfyen t^ut man fo ©inen bocfy

nicfyt. (Seitbem bie 2Belt ftefyt, Ijaben bie grauen

nacfy einer alten Drtbograptne fabreiben bürfen.

Unb mem ba3 nicfyt red>t ift, ber foff bi3 an fein

SebenSenbe im ©aftfyauä effen, mo \k mit neuen

üffiiffenfcfyaften unt> mit neuer Orthographie fodjcn.

©ie bürfen fidj baZ Satein nidjt gefallen laffen,

Dttilie."

^anjner fyatte feine 3lrme in heftiger (Srregung
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auf ben 9iücfen gemorfen unb ging mit großen

©dritten auf unb nieber.

,,©ie wollten e§ nid^t glauben/' fbradji er trau=

rig, „mie biefe $rage, meldte fie tfyörtdjiter SBeife im

©cfyofje beä $egafu§ au§ ber Urne gebogen ^aben,

ifyre SSetten bi§ ju ben unfdjwlbigen öerjen unferer

$inber aufmirft. üftun fyaben fie e§! üUclt einem

©djroabenftreidje mollten fie ben ^egafuS mitten

ent^oex fyaum unb wollten be§ ®tcfyter§ nicfyt fronen,

ber auf ifnn fi£t. üftun aber fielet man jur 9t*ecf)ten

;unb ^ur Sinfen ein falbes SJiäbc^en^erj in bem

3lufruE>r ber (demente ertrinfen."

„@3 ift mir!lic§ beinahe fo," fbradj Dttüie.

„lieber bie lateinische $ragc toirb fyeute unter

meinem $orfi|j im ^ßegafuä entfcfyieben," rief tyanp

ner, über bie Unterbrechung jürncnb. „SDu, 9JlÄb=

cfyen, greife nic^t bor. 3Jieinen JQ\xt, mein 28eib!"
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IV.

Sic ötsmarrk-ßeletbtguttg,

2)ie $eit mar tängft borüber, ba man im ^3egafu§

mit jeber Debatte unb jeber ©ntfcfyüefjung auf ben

erften 33orfi|enben martete.

2H§ ^an^ner E>eute eintrat, erhoben fidj jibar 1

immer noefy ein Sulpenb 9)litglieber bon ben ©i£en,

aber £err 9lt)ren» uuterbrad) feine Siebe ntd^t.

^angner überfat) mit einem einzigen $elbfyerrn-

bliefe bie Sage, ©egen ba§ tefcte 9ftat mieber gtbei

SBeifcbiergläfer weniger. Ueberbicä mar bie grofee

$ufe bbr <gerrn Gofyu nur beforatib, ba er in i^rem

(Schatten ^afcenfyofer tranf. ^einric^ fyielt bei feiner

IXnfitte feft, e§ in biefer Sejie^ung beiben Parteien

redj>t gu machen, Sie alten abgefegten Sidjtroarte

maren ^mar unentwegt, aber fie fafcen mit einem

britten 9Jiann, unb ba§ mar ein ^afcenljiofer, an
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einem fteinen £ifdj>c§en unb fdjienen ungebutbig baZ

@nbe ber gefdjäftltdjien ©tfcung; gu erwarten. 2Bie

tief maren fie gefunfen.

^ßanjner fc^rttt feierlich auf feinen ^ptafc. 3 e

meniger man fid> um ifyn bekümmerte, befto beut-

tidjer glaubte er feinen inneren SBertfy burdjfdiimmern

laffen gu muffen. 2luf bie -Webe be§ <germ 9lfyren3

^örte er nur fyalb r)in. ©er gegenmärtige erfte

©idjtmart mar in keinerlei SBcife berufen, über

mistige fragen 3U entfdjeiben. Db beutfdje ober

tatetntfdt)e ©d)rift allein fyerrfdjen follte, barüber

fonnte fo ein ^rofamenfcf/ nia^t urteilen, ©er

Sendet über bie £age3orbnung mar in guten §än=

pen. iQeiurid) 2öeiger£ fyatte ifyn auf fidj genommen.

ÜDHt 'pangner Ijörten alle SBeifjbiertrinl'er , bie

gfreunbe be3 $ortfcr/ritte3 unb ber lateimfdjen @d)reib=

wt, nur unaufmerffam ju. 2lud? bie ^a£enfyofer

]abm nidt)t rcdfyt adjt, benn £err 2tl;ren§ ta§ ja

pod) nur bor, mag er fidj> au3 Leitungen sufammen-

jefd>rieben fyatte. Slber fie gelten fid^> ftiH unb

nod;ten auf etma§ lauern, ma§ nod> !ommen

ollte. Unb ba fam e§. &err 2Hj»renä fdjnen mit

olgenben SBorten fc^lie§en ju motten:

„Unb fo motten mir benn mit beutfdjer £reue

mb mit unt>erbrüd?lid?er Eingebung feftfyalten an
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ber beutfdjien $orm unferer fyerrtidfyen Sftutterfpradje

unb uns unfere ©djriftjüge fo roenig oerroelfdjen

taffen, tt>ie unfere ^erjen!"

3>amit flaute er fein 2Jtanufcri^t ju unb tiefe

einigen SBeifaH, fo roie ein fd)ücl)terne§ 3ifdJen oe*

©egner, tapfer über fid? ergeben. 2ftan fat) i^m an,

bafe er nocr) nict)t fertig roar. 2>a rourbe plöfclid;

2lde§ ftumm, aufy bie Sateiner f^i^ten bie Dfyrer

unb £err 2lf>ren§ fufjr in feiner 9iebe fort:

„%<$) glaube be§ Seifalls ber 9Jter)rljeit fidler pl

fein, unb in biefem ©inne erlaube idj mir, eim

Sfcfotution ju beantragen. %d) ftelle ^n 2lntrag

bafj roir bem dürften 23i3marcf, unferm großer,

^eid^fangter, erftenS überhaupt unb groeiten§ füi

fein fyetbenmütlngeS ©intreten in ber beutfdjen ©dfyrtft

frage unfere ^utbigung telegrapfjnfd) übermitteln

3Jieine Ferren!" — £err 2lfyren3 rourbe fo laut)

als roottte er bie ©egner überfdjreien ; aber es roa
-

2llte3 ftitt. — „2)ceine Ferren, icfy roeifj, bafc id

mit biefem Anträge eine tleine Minorität be3 ^Sega

fu§ nicfyt Oerpflidfyte; biefelbe Minorität, roeldje 1

preufsifdj^artifulariftiftf) ift, ba$ fie fidt) nidjt mi

unferm grofjen Rangier auf unfer 23airifcr)e3 National

getränf einigen fann, biefelbe Minorität, roelct;

ficty fortfdjrittlidj nennt, aber in allen ifjreu 2leufj(
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•

rungen — bodj icfy mill nicfyt politifcfy werben. $cfy

bitte, meinen Antrag jur 2Ibftimmung ju bringen/'

9?icfyt einmal bie ^afcenbofer flatfdjten SBeifaH.

@3 lag mie ein 21I^> auf ber SBerfammtung. 9ftan

füllte allgemein, ba$ bie ©tunbe ber ©ntfcfyeibung

gekommen fei; nur $ri£ Töpfer, <Qan§ 9?enarb unb

iljr britter Sftann riefen: „©djluft ber ©ebatte!

2lbftimmen !" Slber aucb fie, erfcfyrecft bon bem

laftenben «Sdjmeigen ring§ umtyer, begäljmten ifyre

Ungebulb unb berftummten lieber.

Unfer ^angner erljob fid) fcfymerfällig, um auf

punfd) be£ gmeiten $orfi|enben mieber feinet 2lmte3

ßu matten. @r brauchte bie Klingel nidjt ju rühren

;

langfam fagte er:

„@§ ift mefyr alä ein S)u£enb %afyxt fyer, bafc

id) mit Aufbietung meiner ganzen Gräfte ba3 «Steuer

itlöe» 2Bagen£ tenfe, in meinem ber ^ßegafuS fidler

|cu^t. 3n tiefem falben SJJenfcfyenalter , in biefen

brei £uftren, ober anbertljalb ©e^ennien ift e§ mir

ttocfy nicfyt borgefommen, bafj man bermafcen ba3

ißräfibium — icfy bin fonft fein $reunb unparla*

ni|nentartfdjer 2Iu3brücfe — überrafcfyt fyätte, idj tyätte

aft überrumpelt gefagt. £)a§ ^räfibium be§ ^ßega;

»3 meife feEjr mofyt, ba£ biefer Antrag, melier ftdj

ijtfcfyeinbar nur mit ber beutfcfyen (Schrift befcfyäftigt,

Sri? «Wautfiner, «pegofuä. 22
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bennod; bi§ tief in bie Vieren be§ ^ßegafu§ feine

©miffäre fdjid't. %d) fage nichts gegen ben dürften

23i§mard. ©ie (Einigung S5entf(f)lanb§ mar eine

rec^t fcfyöne £fyat, unb menn audj ba§ $tügetyferb

ber SSolföbegeifierung ba§ $tet öielleidit unblutiger

erfprungen l)ätte, fo mitt tdt) bodj baran nidjt mäfetn.

2Iber ber <gerr 3(ntragftetter mufjte au§ ber ©efdn'cbte

unfereS Vereins rotffen, ba^ mir, fo unpotitifdj mit

aud) fein mögen, bennocb ein gemiffeä ^Banner nod) nie:

malz in ba§ $orn be§ S^antini§mu§ gemorfen fyaben.

Sßir fyaben ben ^3egafu§ gegrünbet au§ Sßersmeiflunfl

über ba§ ^at;r 64, unb mir bebauern, — icfy fage,

h)ir bebauern nod> t)eute ben 33ruber!rieg oon 1866.

£>a3 ^ätte fidt) 3lHe§ anber§ madjen laffen. Sadjer

Sie nicfyt, meine Ferren, menn ifyr erfter $orfi|enbet

fpricfyt, fonft tfyue idj>, loa§ mid? reut. 2)er streit*

SDidjtmart fyat ftc^ jum S&orte gemetbet, um bi<

©rünbe für bie fogenannte beutfc^e «Schreibung aul

ben üftultyunft äurüdsufüfyren. SBenn ber $meit(

©icfytmart Sie bon ber 3u^un ft De§ Sateinifdjeti

überzeugen fottte, fo fättt ber Antrag 2tfyren3 öon

fetbft."

£etnridj Söeigerfc fyatte eine lebhafte 9tebe gu

©unftcn ber tateinifcben Schreibart aufgefegt unt

amimenbig gelernt; er trug fie je§t mit fräftiget
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Stimme imb lebhaften 23etr>egungen bor. ©od? je

mefyr er fid? bem ©nbc nar)te, befto ängftlidjer mürbe

er bei bem @ebanfen, bafj er fd^Ue^tidc) nodj etma§

gegen bie 9?efo(ution be§ <perrn 2tfyren§ auZ bem

©tegretf merbe fagen muffen. (5r überftürjte ftdj unb

ftanb blö|tidj, otjne einen ^ugenbticf nadfygebadjt

jn fyaben, »or bem (Snbe feiner 9^ebe. 21(3 er »er-

gebend ein SBeüdjen innegehalten fyatte, fafjte er fidj

ein §erj unb fbrad? meiter:

„Sie SRefoIution an ben dürften 33i3mard: fyat

gar nicf;t§ mit unferer £age§orbnung ju tfyun. <Bo-

Oiet id) meifj, fottten mir beute barüber beraten, ob

mir, ein lieber in feinem Greife, bie latcinifdEje <Sdmft

an ©teile ber fogenannten beutfct)eu einführen motten

ober nicfyt. 2)ie Meinung etne§ einzelnen 9Jtinifter§

Eanu un§ babei ganj gleidfygiltig fein. 33on biefer

$rage oerftebt 23i3marcf audfy nidjt mefyr aU <gerr

2Ifyren§ unb aU mir Sitte."

2ßie ©in Wann fuhren bie ^a^euljofer in bie

igölje. Saut fd^rten fie bnrdfyeinanber: „SiSmard::

beleibigung !" unb £>err 5t^ren§ felbft erfyob feine

Stimme unb rief: „©<§ ift eine 33eleibigung be§

großen langte, menn fcon tJ»m beraubtet mirb,

tiifbafc er eine Badjz nicr)t beffer berftefyt aU idj. ^dfy

bitte unfern erften 33orft£enben, bafj er meinen WiU§

22*
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bicfytmart im ;jutereffe ber nationalen @E>re an folgen

5lu3fd?reitungen bertnnbere."

©ie 3Seipiertrin!er mollten bie ©acfye gemütb=

licfy beilegen, aber nocfy lange mährte bie ©ntrüftung

ber ^ßakenfyofer fo laut, bafc ^anjner fid) rticr)t ©e=

i)öx berfcfyaffcn fonnte. %U e§ ilnn enblicfy gelungen

mar, mit rl;t;tlmüfd)em Schlägen ber ©lode hm
Sluffianb 31t bämpfen, fagte er:

„25er gmeite iQerr $orfi|enbe fyat bas SSort."

Sßteber brad) ber Särm lo§. igeinrid) SBeigerfc

fottte erft gur Drbnung gerufen merben, aber ^ßanguer

£>iett ©tanb unb eublid) fonnte ber gmeite 23orfi£enbe

fid) bernefymbar machen. @r fpradj faum einmal

im Satyr, aber bann immer Immoriftifd).

„Steine ©amen unb Ferren!" fagte er, „ad) fo,

eä finb feine ©amen ba ! ®ann finb mir alfo gang

unter un§ unb ha frage icfy ©ie : morüber ftreiten mir

benn? 2JHr ift ba§ gang egal. SBucfyftaben fdjreibe

idj baZ gange Satyr über fo menig, bajs e3 mir

gang einerlei ift, ma§ jefct SWobe mirb. Unb bie

3iffem, meine Ferren, merben immer bleiben, iua§

fie finb. Söenn Siämard toa% bagu machen fann,

bajs id) größere 3^ffern w» me™ @innaf)tnebud) 31t

fabreiben fyaht, bann mill id) aud) telegrapfyiren,

ober tva§> ©ie motten, ©onft nicr)t !"
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Ußtt atigemeinem ÜRurren mürbe ber unziemliche

©dfyerj aufgenommen. *äud) unfer ^anjner mar nicfyt

gang aufrieben unb nötigte ben föaffenmart $u feiner

ßinfen, ba£ 2öort ju ergreifen. @§ fottte menigftenä

beutlid? merben, baJ3 üftiemanb im ©efammtborftanbe

bie ©eftnnungen be3 <gerrn Streng tt;eitte.

£>err (Soljm erfyob fidj unftdjer. ©r t;atte fict)*S

bis je£t nid^t eingeben motten, bajs feine Stellung

im^egafuS fdfymanfte; aber er mußte gang gut, bafj

nur ein fetjr borftdjitigeS auftreten itm babor fdjüfcte,

in feinem ©fyrenamte bon irgenb einem SJittgliebe

berbrängt ju merben, ba£ nidfyt ©ofyn Ijüeß. @r faßte

ficfy barum furj unb fagte:

„3$ ftimme bagegen."

58on beiben Parteien mürbe „33rabo" gerufen,

meit jebe bie ©rftärung ju it)ren ©unften auslegte.

9iadt) einmal erljob ^anjner feine Stimme unb marnte

bor ben folgen eines übereilten Sefc^tuffeS.

„SBerfen fie ben ^egafuS," fo fdjloß er, „nid^t

ber gefräßigen <Qt;bra beS ^parteitambfeS jum $raße

bor. Sagen Sie fiel) lieber, baß ein fötaler ©egen=

fa| unter un§> nicfyt möglich mar, fotange nodj

teidjtbefdjnnngte Versfüße bie £ufe unfereS $lügek

bferbeS bafyin trugen, fotange nodj bie neun SRufen,

jebe eine ber ©rajien im 5trm, mie bie fieben
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^ßlejaben bor bem ©cfyiffer, nor unZ fyerfdjroebten.

©ie ^rofa toerbirbt ben ßbarafter. Seinen Sic

ben 2(ntrag 9lt)ren§ ab, unb ioenn bie s$rofa in*

folge beffen abbanfen unb ifyren £fyron nicberlegen

füllte, fo (äffen ©ie bie alte ^poefie hneber hinauf;

fteigeu unb glauben ©ie mir, 9iiemanb roirb babei

beffer fahren als ber 'pegafuS."

„©cfylufj, ©dKufe! 2lbftimmen!" rief eS bon

allen ©eiten.

r/3c^ (äffe mid) nicfyt terroriftren," rief ^Janjnet

erregt, „unb id) fdjreite jur 2lbftimmung!"

„SRamentlicfye 2lbftimmuug !"

„©efyeime Slbftimmung !"

„Qävfoi aufgeben!"

„3>cfy entfdjeibe midi für bie geheime 2tbftim=

mung," fagte ^ßangner im öeroufjtfein feiner guten

©acfye.

(§& bauerte eine gan^e äßcile bebor bie (Stimm

jettel bertfjeUt, befdjriebeu unb gefammett iuaren.

Ön ^ßanjner'S (St;(inber()ut (ag eub(id) bas ©dndfat

be» ^ßegafuS beifammen. 2)ie $rage (autete: Üb

ein £u(bigung»te(egramm an 23i»mard abgefanbt

roerben fottte ober nid;t? ©inunbbreiftig ©timm=

jettet waren beutlidj mit „3a" betrieben. (Siner

mar unbefdjrieben; man erfannte ben beS föerrn
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©ofyn, meit er bie ©eroofynfyeit Ijatte, alle Rapiers

ecfen abjjufnabbern.

9^ur fedt)§ «Stimmzettel fagten „-ftetn" ; aber aucfy

bon tiefen toaren fünf mit beutfcfyen Söucfyftaben ge=

[abrieben. —
Wod) in berfetben 9fact)t, in welcher ber ^ßegafuS

biefen benftoürbigeu 33efdt)(u^ fafjte, mar blöfclidj

ber bolle $rüfyling hereingebrochen. ©icfyerlicfy

mtgücfte er mit feinem SSogetgejmitfc^er nnb feinem

95 tätterfbrieten fo manchen alten nnb jungen £en^

freunb; aber ber $rei3, beffen 9)cittelbun!t ©eorg

jßangner bitbete, tonnte fiel) be3 fyotben ©afteS nidjt

erfreuen. SDaio ©innige bei ^enarb'S nnb ba3 IhU

tefte bei £öbfer'3 t;attc bie Schafböcken. £5ie3 ge=

nügte für bie @ttern unb für bie alte $rau ^ßan^

ner, um mit bem SBeltlauf unjufrieben ju fein.

2lber audj bie Unbeteiligten, ^ßanjner fetbft,

SQeinricfy, £ante Dljlfen, Dttitie, ja fogar bie Ferren

9l^ren§ unb (Sofyn gingen umfyer, al§ ob jebeS ju

§aufe ein 5linb mit ©cfyafboden liegen fyätte. Unb

bei igeinriefy fyätte ba3 nicfyt einmal gelangt.

„@3 mufc etroa§ gefcfyefyen, fonft ereignet fid)

etwas!" rief ^aujner faft täglia) au§; unb menn

fceinricfy zugegen war, fo ermiberte er mofyl: „63

ift etroaS gefcfyefyen!" 2>abei fRüttelte ber gegen-
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märttge gleite ©idjtmart feine redete |>anb über

feinem $o£fe, mie tomn ein fdjledjter ©djaufyieler

£obe§angft malen ftriff.

2)er lefcte %ag> be§ 2tyril mar erreicht. Dttilie

fajs in ifyrem faubern ©tübdjen bor bem ©dfyreibtifdj

nnb ta§ eine 3^ot>etIe, meld;e <geinridfy SBeigerfc ifyr

gur Uebung in Sateinabfdjireiben gegeben fyatte. ©ie

marme 9Jtittag§fonne ftojj burdj ba§ offene $enfter

herein nnb brausen auf bem grünbelaubten ^lieber*

bufdj janften bie ©}>a£en. Dttilie marf ba§ 33udj>

ärgerlidj auf iljr ©djreibfyeft, trat an% genfter uub

flaute tm tärmenben Vögeln ein 2öeitdj>en ju. 3)a

flingelte e3 brausen unb gletd^ barauf flopfte e<§

an ber Xfyiixe. ©o ju^erfid^tlic^ Hoffte nur öerr

2lfyren3. ©ie feufjte „herein".

§err 2Ifyren§ mar e§ mirftidj. @r überreichte ibr

einen unfyeimlid) großen 9tofenftraufj unb fafy fyeute

äufjerft unterncfymenb unb ftegeägeroifc auZ.

„Söiffen ©ie, ba§ morgen ber erfte 2ttai ift,"

begann er nafy beu üblidfyen Vorfragen plöfclidj ein

anbereä ©efprädj}. „äöie ift e£ mit bem SBettrennen ?"

„3$ fyatte nidjt geglaubt, bafj e§ fdjon erfter

äflai ift/' fagte Dttilie traurig. „(£§ ift ja Reinem

Oon uns früfylingämäftig ju 'iDcutbe. Sie gellen

Kleiber madjen e§ nidit allein/'
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„2tber fett geftern fyat fidj biet geänbert," rief

£err 2Ibren<§. „23or 2lttem bei 3#*em ^ßanjner.

SDa !ommt ber $tu£; enbttct) in§ Motten, tüte er ju

fagen pflegt. SBiffen fie e§ nodfy nicbt? (£r, er ift

tobt!''

„2)a§ freut mtcfy," ermtberte Dttüie freunbltct).

„5Da mtrb er enbtidj ma§ merben. s
3Jiit bem ^ße-

gafu§ ift e§ ja bodfy nur Unfirm, unb ßet)rer ift

er mot)l auct) am längften gemefen. 5Ra, e3 freut

mict), ba§ er tobt ift/'

„@§ freut un§ 2Iße aufrichtig."

(Sie fpradjen bon bem alten Slr^te, bem Sejirf^-

t>orftet)er in ber Stfitterftrafje, ber nun enbtidt) für einen

9lad)foIger Pafc gemacht t)atte. <Seit bier SBoa^ett

lauerte ber gange SBejirf auf ben £ob be§ guten

Cannes.

„SDamit mirb ein großer 2Bect)fel eintreten/'

nat)m £err 2It)ren§ ba§ ©efyräa) mieber auf. „©o-

balb ^anjner 35ejir!§borftet)er ift, ernennen mir it)n

jum @t)renpräfibenten unb fe&en it)n at§ erften 3Sor=

ftfcenben ab. ©a§ ift befdjtoffene <Sact)e. @r ent=

fpricfyt burct)au§ nict)t met)r ben 3lnforberungen ber

S^eugeit. <perr 2Beiger§ mirb einfact) jur ^bbanftmg

gelungen."

,,33at)," machte Dttilie oerüdfytlict); aber fie mürbe
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babei rotfy. @s entftanb eine ^ßaufe.
s$lö£lid} [trtdj

<gerr 3l^rcnS mit beiben £>anbflädfyen fein $aax com

3Jlittetn>eg auZ feft, brütfte fidt> fein ©ta§ tn£ rechte

2luge unb fagte möglidjft befrfjeiben:

,,©ie werben mid) jum erftenSSorfifcenben wählen."

„£)a§ ift au# maS SRcc^teä/' fagte Dttüie. Stber

ber feieb fyatte bocfy gefeffen. ©ie ftanb auf, be=

tyrengte bie 9tofen mit Sßaffer unh bxaa) eine 5litofpe

fyerauä, um mit ifyr ju fpielen. £>err Slfyrenä mar

mit ber äßirtung aufrieben unb fc£)tcfte ft$ an, feine

jmeite ^euigfeit ooräubringen. @r mar entfd) (offen,

bie ©tube feilte nid)t ofyne 33ertobung3tuJ3 ju oerlaffen.

„Sdj £)ole ©ie alfo morgen gum SBettrennen ab.

^anjnerS t)abeit fdrnn jngefagt. 2Bir fahren in

meinem ^UQkmagen mit hm beiben braunen, ©in

flotte§ ©efd)irr! SBiS nad? Gfyarlottenburg tonnen

©ie bie 3ügel in ber £anb Ratten, menn ©ie motten,

liebet gräulein Dttilie."

. Dttilie mottle fdmn, aber fie mufcte nodfy nia^t,

ob fie bie ©inlabung annahm. @r lachte.

„3a, fonft müßten fie fd)on am erften 2ftat ju

.$aufe bleiben. (Srfter Tlai unb ©onntag fällt bie§=

mal jufammen. 2)a§ märe fo ein £ag 311m 3?er=
;

gnügen ! 2Bir finb Sitte irgenbmo. ^angnerä fyabm
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mir feft jugefagt unb t>ie beiben abgetafelten $)itf>t=

warte fahren wegen 2Beiger£ nacfy ^ßotäbam fyinauä."

„3lc^ ja! 2ßa§ ift beim ba eigentlich los? 3$
fyabe nicfyt recfyt mget;ört, al§> man baoon tyraaV'

Dttilie Wufjte fein (Sterbenswort ; aber fie wollte

ficb feine Slöfce geben.

„6ie wiffen ja," jagte ^err 3l§ren§ möglidjft

fdmarrenb, „er ber^lempert fidj) immer mefyr mit

ben ßommöbianten. 2Bir fyabzn e3 erft geftern tion

%x\§ X'otfvc unb ipanä Stenarb erfahren ; bie t)at er

in feiner @itelfeit eingetaben. igoffentlicfy wirb e§

^ermann Dr)lfen erfahren. 2ßenn fie ifyn nur nict)t

*infabliefet."

"gcrr 2lt;ren§ nafym fein @>la§ oom 2luge in bie

iQanb, um DttüienS Verlegenheit beffer fet)it ju

Eönnen.

„21$ ja/' fagte fie wieber; „idj weife nur bie

Sinjelfyeiten nirf)t. (Sr&Ätylen fie mir lieber 3ltle§

locfy einmal/'

©ie nafym fid^> oor, fic£> ju befyerrfcfyen, mochte

oer böfe SDcenfd) erjagten, \va§> er wollte.

„<Sie wiffen alfo/' begann £err 2tfyren3, „bajs

2Beiger| feit einigen Monaten in fdjlecfyte ©efett*

c^aft geraten ift. @r fyat ein 93erl)ältniJ3 mit einer

Sdjmierenfcfyaufpielerin. ^ßfui, mnn icfy ein junget
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SJläbcben märe, id) fönnte tfym baZ nie beweiben!

•Sie beutet ifyn au§. @r fdmlbet bieten ^3egafu3;

brübern bebeutenbe (Summen
; für feine $erl)ältntffe

bebeutenb. @3 mirb ein @nbe mit Sdjrecfen nehmen.

2tber baä ift nur eine Sumberei, ba3 bide ©ttbe

fommt nacb. ©r lügt, ©reü bi§ biermal in ber

2Boct)e mar er nidjit 311 feaufe; er fei im Sweater

ober im ^3egafu£, erjagte er bem mürbigen alten

$räulein. £$m ^egafu§ menigftenä Ejat fid) öer

gmeite SDicf/tmart feit acfyt 2Bod)en faum btiden taffen."

„£)a§ ift eine 9iid^t§roürbigfeit !" rief Dttilie unb

fbrang enblict) bom Stufte auf. „Sügen fotttc et

nidjt, ba§ nidjt! Unb ma3 mact)t er benn um ©ottes

mitten, menn er nidjt einmal mebr in ben ^ßegafus

ge^>t?"

aufgeregt trat Dttilie an ba§ $enfter unb mar

bie SHofenrnofbe nad) ben Sba^en. ©ie flogen foq

unb äroitfdjerten Oor öcm näcfyfien §aufe metter

£err 2It)ren§ lehnte fid) aufrieben gurüd unb fbradj

„^a, ma3 merben fie tljmn? Drgien feiert er mi:

ifyr! ®a§ (Mb gebt alleä in bie £anb iljrer 2ftutter

@§ fott toll 3ugeb)en. 3$ fyafo auefr) eine ftürmifdji

^ugenb gehabt, liebet Kräutern Dttilie, aber eir

fo unmürbige£ ©efdjöbf — nein, idj mürbe mi($

fdjämen."
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„Unb feine Lieferpläne ?"

£err 2t(j>ren§ lächelte.

„£)a3 ift e§ ja eben. £)abei ^at fie ifyn ja molit

gefaxt. @r §at für ifyre Gruppe ein £rauerftnet

gefabrieben , ein £rauerfpiel, merfen «Sie mal?

borgen Stbenb mirb el ja eben ba irgenbmo bei ^5ot^

bam aufgeführt. SDaju fyat er ja bie ehemaligen

$)icf>ttt>arte eingelaben. @§ mirb mieber fo mal

toerben, tüie bie gemeinfamen ©ebicfyte »on iQanl unb

Jriebritf). $iellettf)t fommt audj ein ^rttifer oon

Berlin mit unb fcfyreibt mieber barüber. igeinridj

ffieiger| mirb im ^pegaful nicfyt mefyr ernft genommen.

£ö{>fer unb 9tenarb Ratten jeber ein fdfyönel ©efa^äft,

kxls es mit bem SDid&ten nirf)t§ mar. 2Iber iQerr

2ßeiger| ift bann unten burdj>."

„£>al ift mir 2tHeä gang gteicfygiltig," fagte DU
ilie teife. ©ie fua^te fid> mirflid? einjubilben, e§

ei ifyr 2lUe3 gang gteidfygilttg. Söenn erft §err

ttfyrenl fortgemefen märe. (Sie Jjatte grofje Suft

u meinen. üftad^er mottete £>err 2lfyren§ mieber;

ommen uni> iljr feine iganb anbieten, nur je&t nidfyt,

e£t mollte fie ftcfy auimeinen.

£err 2ll)ren§ aber oerftanb ifyre «Stimmung nid^t.

"|5r blieb unb plauberte oon etmal 3lnberem.

„(Sie muffen morgen in SBeftenb ein bissen
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wetten. ^c& fage Seiten, Kräutern Dttilte, ein

größeres Vergnügen giebt e§ nicfyt. Unb wenn Sie

meinen 9iatl)fct)lägen folgen, fo gewinnen Sie immer.

2tnf ^ßferbe k>erftet)e icfy rmcfy. 3öa§? 9k, ba§ meife

^eber. Vorigen £>erbft fyaht idj beim borlefcten

kennen bierlmnbert 9ftarf gemonnen. Seim legten

batt' icfy bann freilief» ^ped». 5lber ba§ mar nidft

meine ©dnttb, ba fteefte ein unglaublicher 23etrug

bafyinter. ©a3 erjage icf) ^bntn ein anbermal,

motten <5ie? Vertrauen (Sie mir fyunbert äftarf für

i>zn STotatifator an? %üx ben Anfang/' fügte er mit

einem fdjlauen Säckeln Mnju, „bietteiebt bertrauen

(Sie mir fbäter nodb mefyr an."

Dttilte faf> ein, ba§ fie fdjilic&lidj) #rau 2Hj»renä

merben mürbe. 2lber je|t t;atte fie feine ßuft ibn

anhören.

,,©o reiefy mie fie benfen, bin icfy nic^t" tagt«

fie red;t abfid)tlicl). ,,^cf> gebe faft SltteS auä, mas

ia) oierteljä^rtia) an B^fen befomme. Unb b«

Rapiere, in benen noefy meine feiige SJhttter au|

^n 9iat§ be£ £>erru ßofyn ba3 Vermögen angelegt

fyat, bie rüfyre tdj einftmeiten nicfyt au."

„ßinftmeileu?" wieberfyotte £err 2lfyren* mie ge

fdnuetcfyelt unb geigte bor Saaten feine Qäfynt
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„©inftmeilen ift gelungen, tlnb mag werben (Sie

nadjr)er bafür faufen, HebeS $räutein?"

6r ftanb felbftbetoufjt auf, bltdfte fie verliebt an

unb sollte ifyr bie feanb füffen. Dttüie aber mid>

ifym au§ unb rief fyeftig:

„®aJ3 ift feljr fyäjglidj bon Sonett, mir fo bie

SSorte ju oerbrefyen! Unb \vmn idj e§ audj fo

meinte roie fie glauben, fo gefyt Sie ba§ gar nidfytä

an! (Sie fyaben mir nodj gar nidjts ju fagen! %<$

fann mit bem ©elbe ttyun, ma§ idj ioitt! Unb be-

oor ify ^Pferbe bafür faufe, ober es beim 2Bett=

rennen oerftnete, ba faufe id^> mir bafür lieber nodj

eine fteine fyübfdjc 2tyotfyefe mit einem jungen

fyübfdjen 2tyotfyefer. Ober idj> gelje audj auf t)tn

näd)ften Söeiljmadjtämarft unb faufe für mein ganjel

©elb alle $ßfefferfud)enmänner bie ba finb. ®a
ioerbe id) menigften§ feinen Kummer oon fyaben."

Dttüie fcfytug mit bem 9iofenftrauJ3 mie mit

einer Stutze auf ben Sdfyreibtifd) unb r)iett mit 9)lü^e

ifyre £fyränen jurüd. Sie fyatte nur ben einen

HBunfcfy, bajg £err 2Ifyren§ ging. @r aber glaubte

Kt feine $eit gefommen unb fe|te fidj ganj ge=

nütfytid) mieber nieber. -Iftatüritdj mar fie aufs

geregt. Sie erwartete ja offenbar, baf; er enblidt)

einen Antrag mattete.
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„3>cfy fonn mir benfen," jagte er mit überlegenem

ttädjeln, „marum Sie %fyx Kapital in einer Keinen

fyübfdjen 2lpot£jefe anlegen motten. Ob aber ber

fyübfdjc fleinc 2I^>ot^efer bie ^onjeffion befommen

mirb, t>a$ ift eine anbere $rage. ©in geroiffer 3e«

manb fyat fidj feine ganje Karriere öerborben. ©r

fyat in öffentlicher Sifcung be§ ^}egafu3 eine 33i3=

marcfbeleibigung ausgeflogen. ©3 ift aus ben Greife

ber Patrioten fyerauä bie Sinnige erftattet roorben."

„2Ba§, Sie fyaben ilm bemmjirt?" rief Dttilie

entfe|t. Sie fcfytofj rafd) ba£ genfter, bamit 9tie=

manb auf ber Strafje fyorcfyen fonnte. 2)ann fabritt

fie jitternb bor 3orn auf Gerrit 2Ir;ren£ ju, ftellte

fid) bitf)t oor ilm §in imb fagte:

„SDenunjirt fyabtn Sie ilm? Unb bann fommen

Sie mir fo? ©tauben Sie benn, baf? ta) einen

S)enunjianten fyeiratljen roerbe? Unb roaS fyabcn

Sie benn eigentlich benunjirt? ©elogen Ijaben

Sie unb erfunben! $tf> toeifj, bajj £einricfy ®e=

bicfyte auf 33i3marcf gemalt fyat, furchtbar lange

3eilen, unb immer 3roei gereimt, roie in i>m 9Hbe=

lungen, E>at er mir gefagt. @r ift gar nicfyt gegen

Stömarä."

£>err 2lrjren5 mußte feinen Stufyl äurücffdjieben

um auffielen 31t rönnen; fo bidjt ftonb baä aufge
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:acfytc 2Mbdjen tmr ifym. 3)Ut bertegenem £rofc

>Ijrte er fidi baä ©la£ in bie 2Iugenfyöfy(e unb

gte enbticfy:

„@ie berftefyen baä nidjt, liebe» $räutein. 2Bir

ben nicfyt meljr im $alj>re 48. 2öir bauen feine

arätaben, mie eS btetteicfyt ^ßanjner in [einer

ugenb getfyan Ejat- 2ßtr finb mir. %<fy meine,

ir muffen öott unh ganj für unfere neuen 3>beate

ntreten unb fentimentat ift au§> ber 9#obe. -^urj

tb gut, mir galten e§ für ©fyrenfacfyc, ben ©egner

it allen SJättetn Hein 51t friegen. SDeuunjiren!

äcfyerlid; ! 2Bir merben fie fdmn au§> bem Ißegafuä

:rau3brängeln, bie gortfcfyrittäanbeter, bie ßateim

Treiber, bie SBiämarctgegner, bie alten unb bie

ngen rebolutionären SBeijjbiertrint'er. Unb e3

irb un§ leine Unehre bringen."

„SBaS l;at beim ber ilngtücfämenfd;) nur gefagt?"

agte Ottitie fyänberingenb.

„<5ie merben eS faum glauben, ^räutein Dttilie.

fx bebattirten barüber, ob bie tateinifdje ©dfyrift

»er bie beutfdje einjufüfyren ift. Sigmare! ift be~

nntlidj naefy alter SSäter ©itte für beutfcfye ©dfyrift,

ixx 2Beiger| unb einige ©djmärmgeifter für bie

teinifcr)e. SBir beriefen un£ auf unfern großen

analer. 25a erfreute fid» <gerr 2Beiger£, öffentlich)

gi'i(5 SJiautfjner, $cflafu§. 23



— 354 —

3u behaupten: oon tiefer #rage pcrftefye ^öismarcf

nicht mehr alä \d\ als £>err Slfyren*. 3)a3 i[t eine

Sfömaräbeteibigung ftfnoerfter 2Irt, unb barum haben

mir bic anzeige gemacht."

Citilic mar in jmei Schritten an üjtein 3cr;reibtifc^.

„S)a, nehmen Sie öftren pagigeu ^ofenftraufj

mieber mit. Sie haben ^einrieb, :i£ciger§ benunjirt,

meil Sie eiferiüchtig auf ibn ftnb. ^öiemaref bat

an ihm einen grosen Verehrer, unb feinen (Gegner,

oa$ merbe ict> ibm noch, beute febreiben. Unb menn

er ibn bennoeb üor'3 ©eriebt bringen miß, fo füll

er mieb gleich mit oerflagen. %>a, hier feben Sie

meine Schreibhefte! ^d? übe mich im ßateimfdjen

tro§ Stdmard SDaöon üerftebt er mirflict) nidu

mefyr als Sie unb icb, unb mir Sitte. Uno je^t

gefyen Sie uno oenunjiren Sie auch mieb. ©eben

Sie, fage ich, geben Sie fünaus! Waffen Sie mich,,

ober icb rufe meine hinbin. Uno ^enun^iant ift

immer noeb ein Scbimpfmort, Sie Senunjiant!"

- Seftürjt üerließ iberr 2lbren3 bie Stube. Dttilie

aber griff btn sJtofenftrauB Pom Söoben auf, rifj

bas Renner auf unb marf ibn mitten in ben $ylieber=

bufcb hinein, fo ba% bie Spa^enfcbaar, bie längft

jurütfgefebrt mar , mit iebmirrenbem 5togelfcblag
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roiebcr flüchtete. 2)aä Sftäbcfyen aber fe§te fidj

mbütt) in ifyre ©opfyaecfe unb meinte ficfy au%.

%[§> iijre SBirtfyin fie gegen ein Ufyr jum 3Jiittag=

fffen rief, glaubte Dttitie öor Slngft unb Kummer

feinen Riffen tnnuntermürgen ju tonnen. 2lber e3

ging beffer, at3 fie gebaut fyatte, unb nacfy £ifd>e

füllte fie ficfy fo meit gefräftigt, bajg fie tapfer baju

[cfyritt, ben armen <Qemritf> SBetgerfc ju retten. üfticfjt

&13 ob fie um nod? lieb gehabt fyätte; mochte er

immerhin mit feiner ^ommöbiantin in9?otr; unb ßtenb

oertommen. 2tber gegen bie ^ntriguen be3 £erm

Kfyrenio mujjte etma§ gefctiefyen. t&mn menn Dttitie

lief? fcfyliefcticr; nocfy überrcben tief; uno Ujn fyeiratfyete,

fo burfte eine fo fernere Sdnitb, mie eine gelungene

3)enunsiation nidjt auf feinem ©emiffen taften.

2Som erften 2lugenbticfe an fyatte Dttitie baran

jebacfyt, fidj mit einer ©ingabe an om dürften

Bismarcf fetbft ju menben. 2)enn t>on it>m fying

£ fd) tiefe lidj ab, ob ber ©taatäanmalt auf <Qerrn

üfyrenä fyörte ober nidjt. £H3marcf fyatte ju be=

efylen! $n äufjerfter Aufregung ging fie barum in

jrem ©tübcfyen auf unb nieber uno fann barüber

\aa), mer oon i^ren ^ßetannten fie ober iljre Eingabe

ei 35i&marcf einführen tonnte. 2)a mar eine efye=

tätige 2tufmärterin ifyrer Butter, bereu «Sofyn als

23*
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Slanjlift im berliner SRat^aufe befestigt umröe.

3lber es" fiel ifyr bei gtitzn ein, bafj bie beiben

3lemter nid;t gut miteinanber ftanben. Sa mar ifyr

alter ^ausoargt, ber, it»ie jie ftcfyer mußte, aud) einen

©efyeimen 9tatl> auz irgenb einem 90iinifterium be=

fyanbette. 2lber ber mar t>ielleid)t böfe mit u?r, meil

fie ifyn feit bem £obe ifyrer Butter ntcfyt mieber

fyatte bitten laffen. 30ru^9 trat He an% $eufter.

f^aft au§> jebem biefer Käufer sogen fid? unfidbtbare

$äben ju ben ^ödjften ©ematten be§ Staate», aber

fie, metdje für einen guten, Inibfdj>cu bummen jungen

eintreten moHte, mufjte ftcf» nid>t ju Reifen, ^plö^

lic^> bemerkte fie einen Briefträger, ber gefdjiäftig

au3 einem §aufe t;erau3trat unb fdjjon im nädjften

mieber berfdjmanb. Sag mar ja ber einfacfyfte 3öeg

(Sie mar eine nötige Berlinerin unb lie£ ftdj niebt

verblüffen. ©te|)l;au mirb fie nidjt beiden, meun fie

ifym einen Brief an Biämard ju beftetten giebt, unb

Btämard audj nid)t, menn er il;n erhält. 2ld) ma»,

bamals, t>or jmölf 3at;ren, mie ber $aifer fie in

ber S^iergartenftrafje anfprad? unb fie naa) ibrem

Hainen fragte, fyatte fie anfangs audj geglaubt, es

ginge nidjt; bann aber ging e» ganj gut unb \k

l;atte bem Äaijcr fogar bie Tanten it)rer beften 2Wits
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fd)ülerinnen aufgejagt unb mar bon ifym auf bie

2öangen geftobft morben. 9llfo bormärt§.

$reitid) mürbe e§ fedjs Ufyr, uub ftc fyatte bor*

fyer faft alle ifyre Briefbogen berborben, bebor ba§

©d)reiben au beu 9teid)§fanaler fertig mar. Um
fed)§ Ufyr lautete e§ enbtid):

„@uer S)urd)taud)t uub (gjrceHens

!

©ie merben fd)on gehört fyaben, bafj Jgerr 2lfyren§

eiuen gemiffen £>etnrid) 2Mger§ megen 33i§mard*=

befeibigung beuuucirt fyat. @3 ift md)t mafyr; £>eim

rid) 2Beiger§ ift ein großer 3Serebrer bon (Suer

3)urd)laud)t uub @£cettcnj, uub id) lege jum Semeife

eine 2Ibfd)rift ber bcibeu ©ebid)te ein, welche er auf

unfern bielgeliebten ^anjler gemacht t;at. $d) bin

eine rtd)tige Berlinerin, unb «Sie derben nid)t§

©d)led)te§ bon mir fyören, tomn ©ie fid) nad) mir

erfunbigen. %<fy null e§ aber bor ©erid)t befd)mören,

bajj £err 2ll)ren3 ben igeinrid) Sßeigerjj au£ berfön=

lid)en ©rünben fyajijt. (Suer T>urd)laud)t fönnen fd)on

benfen marum. ©ie finb ja fo flug.

2ßa«l aber bie fogenannte Beteibigung angebt,

fo mar e§ mafyrljaftig nid)t fd)ttmm gemeint. @r

meßte bto§ fageu, baf; mir @uer £)urd)taud)t in

allen mid)tigen fingen gel)ord)en muffen; aber ob

Satein ober ®eutfd) fdjreiben, ba§> märe (Euer 2)urd)-
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lauert ganj gleidjgiltig. llnb idj geftefye ein, ba&

icfy bie 2Borte bon <Qerrn Jgeinricr; 2Beiger£ fogar

nrieberljolt fyabe. Unb icf> bin in meiner (Seele un=

besagt, ba£ unfer großer 23i3mard mtd? beäbalb

nidt)t nad? bem Sftotfenmarft roirb Raffen laffeu.

^cfy fetbft bin für bie lateinifdje (Schrift. 2lber

icfy fyabe 2$nen gern ben (Gefallen getban unb biefeg

SBittgefudr) beutfd) gefd&riebeu, weil (hier 2)urdj>=

lauert ba§ lieber Ijaben unb meit mir %bnen 2ICCe

für bie ©inigung ©eutfdbtanb* ju unenbtiebem ©anfe

berfefltclitet finb.

3>cfy bitte unb bitte normale fo reebt berglid^

Saffen Sie ifym nichts tb,un.

^n tiefer ©Ijrfurdjt

(Suer ©urcblaudbt gefyorfamfte ^Dienerin

^odjadjtungSboU

Dttitie 8 . .
."

Sie mar noefy nief/t ganj aufrieben, aber einmal

mufcte fie boer) ein @nbe machen. (Sie ftedte ben

33rief in einen Umftt^tag unb fdjrieb barauf: „9ln

©eine ©urd^laudit unb (Sfcettenj, unfern 9teid)3=

fanjter, ben dürften 33t§mardf in Berlin, 2Bilbelm3=

ftrafje, im 9?eia)3fan5lerbatai§."

ftann eilte fie auf bie «Strafte unb warf ben

33rief in ben haften. @inen ?lugenblid fbäter fiel
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ifyr ein, ba§ fie oergeffen fyatte, eine 23riefmarfe auf^

aufleben. 2lber getroft fefyrte fic beim. 2Bar 33i§-

marcf gut, fo jaulte er gern ba§ (Strafporto ; mar

er aber böfe auf &einridj, fo tfrat er ibr megen

ber ^mau^ig Pfennig nidfyt leib.

(S§ mar je&t eine fo innige 9tuE»e über Dttitie

gefommen, bafc fic fidb felbft mit ^einridj fyätte au%;

föbnen mögen. (Sie badjte immerju an ibn unb

mar barum gar nidjt überrafdjit, als er gegen neun

Ubr 2lbenb§ Ejaftig bei ifyr eintrat.

@r fab öerftört au% unb fpracb leife in baftigen,

abgeriffenen ©ä£en. Eilfertig fe£te er fidb an ben

<Scbrcibtifdfy, um itjrc lateinifdje Slbfdbrift unb bereu

neue Orthographie ju prüfen, unb um bie te^te

beutfdbe 3lrbeit über ben (Sinflufc be§ $aifer§ 9tero

auf ben (Selbftmorb im alten S^om burdbjufebn. @r

marfjte ibr nur fadjtidBe SBemerfungen, er mar gan$

Scbrer. Dttilie fyatte fidt) bidfyt binter ifyn geftedt,

um feinem Unterridjrt beffer folgen ju fönnen. Qa$

i^r ba§ SBeinen mieber nafyt mar, brauste er nidjt

311 miffen. Sangfam ftü^te fie ifyre beiben §änbe

redbt§ unb UnH oon feinen ©dniltern auf ben (5d6reib=

tifdj. £)a§ mar redjt gefäbrlidb für fie, benn in

biefer Haltung berübrte U;ren Sippen mitunter faft

feine £aare. Ober oietmefyr, ik berübrten fie faft
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immer. ©0311 bewegte fic ifyren 9ttunb leife, nur

um bie Regeln ber neuen Orthographie nadjju«

fprecfyen; aber babei mar e§ ifyr immer, all ob fte

bie Soden fußte. 2ll§ fie ba3 plö£lid> unfdudlid;

fanb unb ficb hneber gerabe richtete, [trieben ibrt

£änbe merfmürbig nafye über feinen $opf.

©ie bilbete ftdj el>rltdt) ein, bafe er ba§ 9UIeg

nid>t fpürte. ^etnricr) aber fyatte fid) nid)t§ entgebcn

laffeu unb gerabe nadj ber Mitteilung, bajs ba§

©elmung3=b in ber neuen Orthographie bie größten

©d^roierigfeiten machte, manbte er plö|ücfy feinen

Stopf 31t ifyr empor unb flüfterte

:

„(Sigentlicb fyabz icb niemal» eine 2Inbere geliebt

als bid)!"

£>a 30g ftd) baZ sDiäbd)en au§ bem Sicfytfreig

ber Sampe jurüd unb fefcte fid) in bie bunfelf«

8opfyaede nieber. £>einricfy fprang auf unb fpradj

lebhaft, roäbrenb er mit bem Slbfcbriftfyefte in bei

£anb auf unb nieber ging.

„©e£e bidj, mein Sftnb, unh t/öre micfy gebulbip

an. %d) motlte biet» jur toürbigen ©enoffin meines

tragifcben Scfndfal3 crjie^en. 2)u ^aft c§ nid)

gemoHt. 9ttöcbtcft S)u e£ nie bereuen; id> wollt*

e§ un£ leidet mad;eu unb fyeute mie jebe»mat ofym

2Ibfcfyieb fortgeben, aber bu §aft aud> ba» uid>t ge
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trollt. 2lu§ ber geitung follteft bu erfahren, toaß

beine frönen 2lugen in £l>ränenquellen oermanbeln

mirb. £>u fyaft meine Soden berührt: erfahre e§

benn burd? rnidj». Sßeine nur, meine nur, benn idj

fte£>e am $iele meine? Sebeng. £>te morgenbe ©onne

werbe idj aufgeben fefyen unb bann feine roieber.

ttnb roeil \d) meifj, bajs bu mid> tro£ aKebem liebft,

lo fage mir ein freunblicf/e3 üfi>ort auf ben 2öeg."

§einrid) t)atte oon Dttilie im Saufe ber oier

^abre fd)on öfter 2Ibfdneb genommen, namentlich

im ^rüt)ja£)r fam e<3 jebe3mal baju. Unb fo meinte

fie mel;r au§ ß5eroorml)eit als au3 ©d;reden, ba fie

tfym ermiberte:

,,©ie irren fid>, icfy fyabe ©ic gar nidjit lieb,

©efyen ©ie nur ju ^fyxtr ^ommöbiantin jurüd, menn

©ie eine Siebe£fcene aufführen motten. Uebrigenä

braudien ©ie nia^t 31t glauben, bafe id) eiferfüditig

bin. Stuf fo eine!"

„Säftere nidjt, Dttilie!" rief £einricl). „Sei

unfern fdjönften Erinnerungen, bei meinem }>oetifd>en

Berufe, bei 'Dm grauen Soden unfereS ^anjner

fdjmöre idj bir, bafj meine ^Bestellungen ju ifyr bi§

auf einen ^punft ba3 £age»lid>t md)t ju freuen

fyaben. 3$ metfj, fie ift feine Sicfytgeftatt nrie bu;

aber mir, $räulein ^llo unb id), leben mie 33ruber
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unb ©djmefter. ilnb ber eine bunfte ^ßunft ift ber

bafj fte entfdjloffen ift, mit mir bic langfamen Pforte

bc§ $enfeit§ gemattfam auf^uftofeen. ©ie ftirbt mi

mir gemifj, ober bod) mafyrfdjeinticfy, fcfyon morgen."

„£)a§ tt)ut fie nidjt ! Unb wenn fic e§ öerffcrodjen

E>at, fo lügt fie!"

„Su fennft fie nidjt, Dttilic. $dj hncbcrfyote

fie ift feine Sicfytgeftatt hüe bu; aber fie ift gcfyorfam

unb fie ift mutfyig. ©ie fyat mir nodj nie miber^

fprodjen nnb mirb morgen nicbt beben, ©u abw

bift ein ebte§ SBeib unb barum nid>t iüim gcnug/1

£>a er^ob fidfy Dttitic fdmett au§ iljrer (Scfc

®ie fa§te Jgeinricfy bei beiben £>änbcn nnb fagtc,

fidj überftürgenb

:

„3d> märe feige, meinft bu? <So fottft bu 3Iffe§

boren, ba e§ bod> au% ift jmifd^en un». 3)id>, bicb

gang allein fyabt tdj bi§ gu biefer 6tnnbc fo lieb

gehabt, fo lieb, mie mdjt§ auf ber SBclt. Sic gerne

bätte idj mit bir gelebt! Unb roenn e§ notfyioenbig

geroefen märe, mei§t bu, im $rieg ober fo, glcicb

märe id) mit bir geftorben. 2Iber jum <Spa%, au§

©itelfeit unb Slfferei, nein <Qeinrid), baju bin icb

iridj>t bumm genug. Unb feige bin idj aud) nicfyt,

ba§ foUft bu mir nidjt fagen. SBeifct bu, an men

icfy oorljnn gefdjrieben babt ?
. 2tn 33i3marrf. 3a
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Unb meifjt bu, mal icfy ifym gefdbrieben fyabe? ©afj

id) beine SBilmarctbeleibigung mit bir begebe. Unb

toarum Ijabe i<fy bal getrau? 2Seit bu bidj in bei

£eufell ®üd?e gebraut fyaft mit ben Webereien über

SBilmard ttnb <gerrn 2Ifyrenl, meit ber 2tfyrenl bi<f>

bcnunjirt fyat, unb meü idj mit bir nadfy bem 9ftolfen=

marft min, menn mein 33rief bir nidt)t Intft. <&o, nun

, meilst bu el, meil bod> mittel aul ift ^mifd^en unl !"

Unb fdjlud^enb fiel fie bem jungen Spanne um

ben §atl, fafjte feinen Äo^f gmifcfyen ifyre £änbe

unb füfjte tE>n fyergfyaft unb »ergmeifelt ab.

2lll (ie enbtidj tterfcfyämt bon ifym ablief? unb

gurüd trat, erfd)raf fie über fein beränbertel 2lul=

fefyen. ^reibebteidt) ftanb er ba unb liefe bie ge=

falteten £änbe herabhängen.

„Sann mufe icfy morgen mirflicfy fterben?" fagte

er fleinlaut. „2)al fyätte idj nidj>t geglaubt. 3lber

auf bie Slnflageban! fe£e idj tnidj nicfyt, niemall.

£ieber fterben! SBenn 2Ifyrenl bie 2lngetge gemacht

Ijiat, bann bin icfy nicfyt mebr ju retten. 3^ merbe

niemall eine Äongeffion bekommen."

„@o bergmeifle bocfy nidjt, £einricf>! %$ mill

aud) |)errn 2Ifyrenl gang gehrife nicfyt tyeiratljen."

föetnricfy fyatte feinen £ut ergriffen unb eilte nadj
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ber £fyür. SDort manbte er ficfy nodj) einmal um

unb rief mit £fyränen in ben 2Iugen:

„Safe midj, bieämd roirb e§ (Srnft."

Unb mit weit fcorgeftrecften 2lrmen [türmte er

babon.

11
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2113 <geinridj 2Mger§ Dttilie oertaffen fyatte, mar

er gän^lid) gebrochen. 2Bol>l l;atte er feinen ©elbft=

morb für ben morgenben Sag feftgefefct; aber er

'(jatte fia^'S nia^t fo ernfttyaft nnb nia)t fo brofyenb

nafye öorgeftettt, roie e§ |e£t plö§ü$ an ifyn heran-

trat. @r toollte, fo §atte er fiel'S ungefähr gebadet,

ben Sag mit feiner SobeSbraut in mürbiger &eiter=

feit verbringen, toollte brausen auf bem üanb batb

im Sßirt^aufe geniale ©treibe ausführen, halb an

Rteift'8 ©rabe Sfyränen fliegen (äffen, enbtia) beS

Äbenbio in ©lienicfe babei fein, tote fein ©elegeiu

^eitsftüd „Slleift'ä Sfyotfyeofe" bie funftfimiigen @in=

uo^ner erfdjütterte. ©einen eigenen Sob, ber an

Weift'S ©rabe barauf folgen fottte, t)atte er ftdj nodj

lia^t beuttidj genug ausgemalt; baS fanb fidt) fa)ou

im gegebenen 2lugenblide.



— 366 —

l

SDie SDrolmng beS jßerm 2lfyrenS fyattc bie 9iid^=

lung feiner ©ebanf'en oeränbert. %n feiner 2lngft

öor einer gerichtlichen Verfolgung fdjien ifym bie

$lucf;t nach, bem ^enfeitS bie einzige Rettung. @r

eilte bon Dttilie fyinmeg gerabeau» ju Helene ^tto

;

er mußte baS arme 9Jiäbd>en barauf oorbereitcn,

bajj eS nun morgen mirflicb, losging, ©ie t)atte

5tt>ar niemals gefdjroanft unb äußerte monnige ©e=

füllte fajon, menn oom ©elbftmorb nur geblaubert

rourbe, aber es mar bocb, beffer, menn fie Stiles mufete. f
2lucf) fonnte man an ifyrem &alfe über fein jämmer;

UcfyeS ©d)idfat orbenttict) meinen.

Selber fanb ^einrieb, feerrn $eli£ SBlumenfelb bei

ibj. 2)a3 mar unangenehm, aber er burfte fidj nict)t

beflagen. Helene mar nur feine £obe3braut ; er t)atte

ii>r oft bcrfbrocfyen, auf ifyr Seben nicfyt eiferfüdjtig
'§

in fein, menn fie ifyn nur über ben legten 2lugen=

blia* beftimmen liefe. S)od) fyeute mar 23lumenfetb'£

Nilnmefen^eit unbebingt ftörenb; unb t>a bie Reiben

oorgaben für bie morgenbe 2luffü^rung beS Käthen

noch, proben ju muffen, unb t>a§> entfe£licr/ lange

bauern fonnte, fo blieb bem SobeSbräutigam nict/ts
f

übrig, als mieber fortjuge^cn. @r mottte §roar nur

nocb, oierunbjmanjig ©tunben leben, aber er magte

eS bocb, nicb,t, $räulein Dfylfen früher su erzürnen, |

1«

k
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l* bis er ganj fidjer tobt mar. ©ie fyatte o^ne^in

3t ein paar SBoa^en ein fo tauernbe§ SBefen gegen

m angenommen.

Helene begleitete ifyren tragifa^en greunb ljinau£.

:r benu^te bie ©elegenfyeit, ifyr fdjon in bem fteinen

;orribor suäuflüftern

:

„borgen nad) ber 3Sorftettung mirb es ernft^aft

fcft!"

„©emifj? Söringft bu mir ben neuen ©onnen=

fjirm mit?"

„SRcin, aber fdjrecflia^e ©reigniffe jioingen midj>

jrgeftalt, baf? ioir morgen nadj ber $orftel!ung

erben muffen."

„2td? fo," fagte Helene ruljig. „®u mufjt mir

•ieber oon t>m ^pofauneu beä jüngften ©eridjtiS er-

sten. 2)a3 mar \>a§> le|te 9ftat graulid) fdfyön.

ber fyeute fyabe idj feine Beü- Äät^cn ift etf

ogen lang."

„SBarum lernft bu nict)t lieber an meinem ©tücf ?"

,2111 meinem?"

,2Bie bu fragft! SUeift'3 Sfyotfyeofe, bie morgen

bem $ätfyd;en aufgeführt mirb. @3 ift bod)

ü)U basmifrfjen gefommen?"

„©emifj nitf>t. @ef>' jefct. borgen in ©lieniefe

realen mir mieber oom Sterben."
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„£>elene, icfy bitte bicf/, morgen wirb in öer Zfyat

geftorbeu. S)u wirft bocfy uicfyt feige fein? 3>d) ^age

nicfyt."

„9ia ja, alfo bi§ morgen."

@3 mar fyalb 3 e^- &tö igeinridB nacfy £aufe tarn.

£ante Dfylfen ermartete ifm beim £fyee unb mottle

ben fdjönen ©onnabenb 2Ibenb bagu benu^en, um

ttn jungen 9Jianu grünblidj» »orjunefymen unb ibm

ein ©eftänbnifj barüber 51t entlocfcn, ma£ er nun

feit einigen SBocfyen trieb. <Qeinrid> aber berührte

feinen Riffen unb oerfiet bei bem erften 2ftafynmortc

be» aittn $räukiu3 in ein fo frampf^afteS Sc^luc^en,!»

t

ba$ fie i^n mitleibig 31t 23ette gelten lieft unb iijm

aufjerbem auftrug, fidt) morgen in ber ^tyotljefe Ur-

laub ju nehmen. @r mar offenbar franf ; unb meniitoi

aud) ber ©runb be£ £eiben3 ficfyerlid;) mieber irgenb'i

eine riefige SDummfyett mar, fo mar ^räulein Dfylfenlp

bocfy immer bereit, erft bie ^ranffyeit unb bann bie

$>ummr/eit 311 feilen.

^einrieb; legte ficr; ju 33ett unb raupte ba auftiür

ber STante Sefeljl bodj nodj ein ©las Xbee trinten. fe

$5ann blieb er allein unb tonnte ficf> uacfy iQerjenS-»

luft au^fcr/lud^en. @§ mar £obe<oangft über ibnf!

gefommen. ilr^rö^Iicf) mar ba§ SBitb feinet eigenen

@nbe§ faft gegen feinen äöiUen öor ifym aufgc-
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:audjt, unb er burtfjlebte ©efüfyte, bie er fonft nur

m ©intern befcfyrieben gelefen Ijatte. $alte ©cfyauer

ourcfyriefelten ilnt, bie Jgaare fträubten fic^> ifym, er

oagte im ©unfein bie Sittgen nict/t ju fcfytiefjen.

»Dreimal rief er, bocf) nidjt aü^ulaut, um bie £ante

Ticfyt gu ftöreu: „3ft feine Rettung, feine ?" S)ann

tet i^m ein, bafe er burcfy einen lauten Monolog

Jräulein Dbtfen Sitten entbecfen fonnte; fte fyinberte

ifyn bann gemiJB. Stber ba§ mar ja gerabe ba§

Sntfe^licfye an feiner Sage, bafj er bieämat ernft=

A<fy fterben mollte, meil er fonft in§ ©efängnifj

nufcte unb feine Karriere bocf) Oernidjitet mar. (Srft

iacr) Mitternacht Ejörte er ju meinen unb ju benfen

juf. Sßenn <getene %üo fidt) meigerte, fo burfte er

imar feinen ^lan bie£mal nicfyt mieber auffcfyieben.

fr burfte fidt) nicfyt lädt)erttdt) machen. 2lber e§

onnten Beicfyen un0 SBunber gefcfyefyen. 35ietteicr)t

latte fein ©tücf einen fo fdjmetternben @rfolg, bafe

>ie ^unftfenner bon ©lienicfe fict) etnftimmig an ben

dürften Sigmare! manbten unb für ben SDicfjter um

3erjeif)ung baten. ®ann erfcfyien auf ba§ geicfyen,

jenn er hzn golbenen ©iftbecfyer fcfyon an ben

Jlunb fe£te, ein X^eaterbiener bei §errn Oon QüU

m ; <geinrid) 9Beiger| mürbe Dramaturg be§ föönigl.

Svt$ SKautfiner, qjcqniul. 24 •
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©djaufbielbaufeS unb Dttitie mürbe #rau 2)rama=

turgtn. 9)iit biefer Sßorftellung [erlief er ein.

33alb nad) fedj* IXt)r Borgens fufyr er blöfclidj

mieber in bie £öl>e unb flaute crfdjredt um fidj.

©tofcmeife fielen ifym bie fommenben (Sreiguiffe be§

heutigen £age§ ein, unb er munberte fia), ba$ er

bor ber Sluffüfyrung in ©lienide faft noefy me^r

2lngft t)atte, al§ bor feinem feftbefdjloffenen Selbfc

morbe. ®a§ mar fefyr merfmürbig.

@r fdjrieb einen SBrief an ben erften 33orfi|enben

be3 'pegafufS, fdt)Io|B ilnt in einen Umfcfylag unb

fe£te unter bie 2luffdj>rift : „9üc§t bor 9)iitternadjt

ju eröffnen."

@r fyatte ganj bergeffen, ifyn lateinijd) ju fcfyreiben

£)ann erft jog er fidt) an, bie neuen #rülj

iafyräfteiber; ben Ueberjiefyer über bem 2trm, baZk

©tödcfyen in ber £>anb unb fogar feine SIngfiröfyre. ir

auf bem Stopfe, fo fcblidj er ftdj fort. £>er £anteflii

Dfylfen rief er burefy bie angelernte £§ür ifyreä

<Sdjlaf§immer§ 511, bafj fie üjjn nicfyt bor Slbetib er=

märten fottte. ^ann eilte er in bie 2Ibot^efe „3um \\

äWotyrenfönig". @r mar richtig ber dürfte ha. üftur 1

ber jüngfte ©efyüfe unb ber £au3biener, ber ben Je

Saben geöffnet t)atte, maren aumefcnb; aber MM
waren mit ©brengen unb aufräumen befebäftigt

l

:,



— 371 —

Qeinricfy fomtte unbeobachtet ba£ Dcötfyige beforgeu.

Dcit gitternber £mnb langte er au§> bem befonberS

jcrfdjloffenen haften bie bunfetblaue f^tafc^e mit

patilatiuttt fyeröor, füllte ein fleinet #läfd)en mit

>em ©ifte, melcfyeä ausfafy wie oermitterter $udtv~

lant, unb graufam nacb bitteren 9Jcanbetn rodj. dx

oagte e§ nicfyt, ba% ©emidjt ju beftimmen, aber bie

Ulenge genügte gtoeifel^o^tte für ilm unb fie. 2lengft-

Jdj Verbarg er mieber bie bunfetblaue ^lafcfye unb

ntt £l;ränen in hm Stugen üerforfte er fein

£täfdj>d)en fo feft wie möglidj. ®ann Hebte er gur

Borficfyt ein Statteten mit brei £obtenföfcfcn barauf.

$% tonnte fonft teicfyt ein Ungtüct gefcfyefyen.

ÜJkcfybem er ba& Dtötfyige in bie £afdje feinet

lebergie^erö Oerfenft fyatte, mufjte er ficfy nieber^

efcen, fo fdjledjt mar ifym vlötslidj gemorben. @<S

am ja Vielleicht nur baoon, baft er feit geftern

Jtittag faft nidjt§ mefyr genoffen Ijatte. 35a§ burfte

tcfyi fein. Söenn ifyn" fyeute 2Ibenb feine ©eeten=

caft Verließ, tueil feine ^örverfräfte nacfygelaffen

atten? Unb ü;m ftanben nocfy mächtige 2luf=

jgungen bevor ! @r mufjte an 2llle^ benl'en. ©lücf=

djermeife mar er ja fyier in einer 2lootl;efe. @o

ifdjte er ftcE» bemt juerft einen t'räftigen «SdjnaVä

ib bereitete bann eine SJiebijin, meldte es ntcfyt

24*
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julaffcn foHte, bafj feine Serben über irm £err

mürben. @r füllte ein ©laäftäfctjcfyen, breimal fo

grofj, mie ba§ mit bem ©ifte, jur einen §älfte mit

^Jietfenöt jur anbern Hälfte mit SBalbriantrobfen

3)a3 mttjgte irm roäfyrenb ber ©türme feinet

bicr/terifdjen @rfolge§ bor (5d)roacr/r;ett beroafyren.

2öär)renb biefer Vorbereitungen t/atte ber feauZ-

biener ein ©efbräd) mit ifym angefangen. £>err

2öeiger$ fyabe fid? ja feilte fo fein gemacht ; er motttc

geroifc mit feiner SBraut fbajieren gelten.

„3a, man fönnte fie meine 33raut nennen/'

jagte <Qeinrid? gufammenfdjredenb.

6r mufjte bie Slnfunft be§ erften $robifor§ ah

märten, um bon itnn Urlaub 51t nehmen. Safe ei L

in btn £ob ger)en tonnte, olute fein $ortgeftei

orbentlid) ju entfdjnilbigen, ba§ märe bem jungei

©elbftmörber niemals eingefallen. 2Iud> mufctc e

um jeben ^rei§ bei einem ber Kollegen eine Slnleir;

berfucfyen, unb fo fyoa) mre möglid). 9Jcit feinen

£obe jablte er 2tlle§ auf einmal.

®er ^ßrobifor gab feine (SinroiUigung rafd), abe

mürrifdj. 2Beiger| foHte e§ ficf) abgemörmen, f

fyäufig bor ber $eit ^eierabenb 51t mad)en; er fc

fonft ein tüchtiger ?lbotl;efer, aber fyabe offenba
(

Rauben im $obfe. ©efränft ging föeinricr; miebe
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an [eine Arbeit unb üerfdfyob bie 5inan5°^era^ou

b\§> ple^t. Um r)atb elf follte er auf bem ^ßot§=

5amer Skfynfyofe fein. @rft um jc^n U^»r ftretfte er

mien $ür)ler au§, toetdjer bon feineu Eottegeit

leiftungäfäfytg wäre. 2)od) ber erfte 3ttai [teilte an

Mc grojge Slnforberungen, audj t/atte ^einridjs

Rrebit im Saufe ber legten SBodjen gelitten. @§

lüurbe fdjüejülidji jteanjig Minuten nad) 3 e^n/ beOor

SQeinrid) bon jmei berfdnebenen ^abitaliften je einen

£fyaler geborgt erhielt. SDabet fyatte er ftdj nodj

oerbflidfyten muffen, morgen gu jaulen. „2luf ©fyren;

«ort, e3 roirb morgen 2lUeS benötigt toerben!" ©o
;

eft bertiefe er fidj barauf, baJ3 £ante Dfytfen fein

ttnbenfen nidfyt fd»änben roerbe.

^einria) benu^te ^mar bie $ferbcbar)n, aber er

am natürlid) 311 fbät ju bem 3u9 e / mit roeldfyem

«an fahren toottte. Helene %Uo erroartete iljn

rgertid) auf bem Perron. Sie 2lnbern maren ade

ünftltdfy fortgefahren.

„Sßarum bift bu md)t mit ifynen gereift?" fragte

)einrid? aufgeregt. „2)u nrirft gu fbät jur ^robe

Bnraen/"

,&a$ tu jmei Retourbillett na$ SBannfee?"

agte geleite ftatt einer 2lntroort.

„gdj roerbe ba§> anbere gteidj nadjtöfcn.

"
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„SdjmeH, in jebn Minuten gefyt roieber ein

£ug ab."

Unb Helene blieb bei tfyren Sachen, roäfyrenb

£>einridj 511m Schalter ^inunterftürjte, um für feine

Segleiterin ins ^enfeits ein bittet 311 löfen.

„Retour?" fragte ber Beamte, .^einrieb rourbc

rotb;. 33tifcf(&nett fufyr cS ibm burd) ben $o£f, bafc

er für iidj fctbft ein SRetourbillet genommen fjatte,

troijbem er braufeen fterbeu wollte.

„Kein, blos t;in '/' fagte er mit fefter Stimme.

©0 erwarte er auefy etroa* (Mb für bie Streiche im

gStrt^aufe.

2Us er Helene mieber erreicht hatte, fonntc man

bereits einfteigen. Sie waren je^n Sßcrfoncii in

ber 2lbtbeilung, barum mußte er fid> begnügen, fte

tragifd) anjublidcn. Sie ermiberte es aus alter

@emol;nl>eit. ®etyrocfyen mürbe nur ®lctdj>gittiges.

Stile Sfiequifiten mußten jebesmal oon ben $ünft

lern bes „berliner Crnfembfcs" mitgenommen werben:

Helene führte in ber alten febwarjen £>anbtaftf)e ibi

Schmink unb ^uberjeug, foroie faubere Strumpf«

unb gange Stiefelten mit. SDer graue Sßeibenrorl

enthielt feilte nur if>r ©retdjenflcib mit ber ausge \l

fetynittenen Taille unb einen weifeen tlnterrod. Te?

p

Srautanjug für ben lefcten 2Ift mimte ber Tircfto^:

j
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liefern. Söegeu ber ^ßrobe fottte ftd) <geinrid> nur

beruhigen, bie ging erft um brei Uijx lo§. Wan
fubr nur be§b/atb fo früb; fort, weil man brausen

billiger Mittag effen fonnte, al§> in 93ertin.

3n SBannfee ftiegen fie SBeibe au§. Jgeinricr;

naljm bie £afdje in feine tin!e <Qanb, bcn leichten

SBeibenforb faßte er an bem b/atbau3geriffenen dlofa

Ijeniel mit ber rechten, ^effene 32° ergriff ben

Korb an ber anbem ©eite unb fo machten fie ficr;

fetbanber burd? ben ^öfyrenroatb auf ben 3Beg. @£

fear balb Mittag. 'Euro) einen bannen, gleichmäßigen

2Bolfenfdreier roärmte bie ©onne fräftiger, aU e§

ben beiben Prägern angenehm mar. S)er grüfyling

jeigte ficf; fyier nitf)t att^u üppig,, aber man fat) bocf;

bie 3a^re3jcit. Sie bünnen Sötyfet ber fcfylanren

$öfyren trugen grüne ©proffen unb fdjtenen fo au§

ber $erne menigftemS früfylingSfrifd). $n ben -äfluk

ben unb binnen maren nid)t roenige ©raSfyatme,

aber audj> 2tnemonen unb ©änfebtümdjen ju er^

blicfen. £äng§ be£ 2Bege3 ftanben Oor bem bunfeln

$öb;renmalbe luftige SBirfen mit meißer S^inbe unb

fettem Saube, toetdjeä felbft an biefem minbftillen

£agc nicr/t ganj unbetoegtid) bleiben mottte. Unb

loo gar am ©eeufer ein ©etreibefetb beftettt mar,

5a leucbtete fd>on ba§ ©rün ber SBinterfaat prädjtig
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fyeroor. 2lnfcmg3 gingen anbere 2tusflügter, roeldje

aua) in SBannfee au3geftiegen roaren, mit tr)nen ben=

fetben 2öeg. So mar aufy je|t nodj> nid;t ein 2lu<8-

fpredjen möglich, wobei e§ ja bod? nid;t ofyne Streuten

unb Umarmungen abgeben fonnte. üftur wenn fie

t>on 3^it ju 3^it Imnbert (Schritte bon jebem 9Äcn=

fdjen unb jebem £aufe entfernt roaren, wagte e§

igeinriefy, an ba% @nbe be§ heutigen £age§ ju er;

innern. So ftüfterte er, wäfyrenb [ie über bie Srücfe

fyinweg bie ©fyauffee wieber erreichten:

„£ier in ber 9iät;e ift baZ ©rabmal meine!» £>ein=

rief) oon steift, ©ort OoHenben Wir'S, bu Oerftebft

midi bod>?"

„©aä ©rab Oon bem 2tutor?" rief Helene $ti.o.

„3>a, ba mujst bu midj» im ©unfein r/infür/ren. $>u

meifjt boer; ben 2öeg?"

feeinrid) fannte jWar bie Stelle gar nid?t, aber

ba3 mar feine geringfte Sorge. 3ebe§ $inb mufete

fyier barüber SBefdjeib roiffen. (5r Oerftummte, weil

ein paar Spaziergänger ba» ^pärdjen oermunbert

anfallen. @rft an bem großen 3)teileit3eiger, wo ber

2Beg naefy ©lienide KnfS über ba» ©orf Stolpe

abbiegt, füllte er fid; Wieber fo fid>er, bafj er fragte

:

„Sift bu bereit ?"

„2B03U &einric§?"
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»„3um £obe. Sßoju anberä?"

Helene fe^te ben SBetbenforb nieber, mifdjte ftcf)

i bie «Stirn unb fagte aufatmenb

:

„ZW mir ben einzigen ©efatlen, <geinridj, unb

fange babon nicfyt um bie SJlittagg^eit an unb menn

idj 311 fielen fyaht. 9iad^er unb menn e3 bunfel

ift, fobiel bu miUft unb ma3 bu tüittft , bu roeifct

ja, icfy fyabe bann nichts lieber. 2lber je^t möchte

i<fy ein ©ta§ SBier trinfen, trenn icfy fönnte!"

„%<&) mitl bir fyeute 2lbenb etmaS kräftigerem

gu trinfen geben. %d) miU nur miffen, ob bu audj

gemifc bereit bift, mit mir ju fterben. ^a) merbe

bicfy nidjt miber beinen 2Bitten ermorben."

@r martete ängftticf) auf ifyre 2lntmort. ©ein

eigenes ©djicffal mar ja befiegelt, aud) menn fie

gögerte. 2lber immerhin bebeutete e§ btelleidjt einen

Iteinen 2tuffd£mb, menn aud) fie feige jurücftrat, mie

einft Dttitie getfyan fyatte. SDarum erfcfyraf er

eigentlich, als fie enblict) mieber ben ber^meifetten

3lugenauffd)lag fanb, ifym teibenfcfyaftlidj bie iganb

breite unb aufrief:

„3>c§ bin immer bereit, bu mufjt es mir nur

fagen, menn bu fomeit bift. S5u bift fo gut. $elir.

mottle fein ^Bittet für micfy löfen. $omm jefct, tcfy

fange an junger §u befommen."
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©ie nahmen bie Saft lieber auf unb fd^ritten

tapfer aus. SBä^renb beS 3Jiarfd)e§ mürbe <gelene

niajt mübe, igeinricf; 31t loben. @S mochte ifyr bodj

meid) um'S &er;$ gemorben fein, ©ie erinnerte tfm

ober fidE> baran, mie öiel er in ber legten 3*it für

fie ausgegeben Ejätte : als ob er ein reicfyer 3unge

märe. Seute, meta)e es ef>er baju r/atten, ioaren

oiel geigiger.

„(£S mürbe mir nid)t immer leicht," jagte ^einrieb

meid), „aber bie "gätfte ber ©ummen maren ja

für mein ©tücf notfytoenbig, für bie 2lbfd)rift, unb für

bie £>eforation beS ©eeuferS, mo er fid) nadjfyer

erfdjiie&t. 3$ i)ättc nie geglaubt, bajs eS fo Oiet

©elb foftet, ein ©tüd ju fcfyreiben."

Helene mürbe fid)tlia) berlegen.

„@S tfmt mir ja md)t leib," fügte er fdmell fyingu.

„3<f> fann mir benfen, bafj jeber 2Iutor für feinen

©rftling Dofer bringen mujs. Unb bafj ifyr ntd)t auf

9tofen gebettet feib, baS ift ja md)t ferner ju fefyen."

Helene fdnmpfte auf ben 3)ireftor, ber oft fefyr

fa)öne (Sinnalnnen §abz, fyunbert Sftarf: unb barüber,

unb ber bod) feine ©a^aufoieler oerr/ungern laffe.

3)er ©eforädjsftoff reichte bis nad) ©tienide.

©ie fanben balb hm SBirtfySgarten „3ur beutfdjeu

©idj>e", mo fie auf £einridj>S Sßorfdjtag gleid) Mittag
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effen tollten. £>ie übrige ©efeflfcfyaft fjatte ^ier nur

ifyre fieben ©ac^en abgelaben unb rooffte erft jur

<Jkobe mieberfommen.

„®ie £err)d)aften Reifen im „©djmarsen 2Ibler"

gu tnerjig Pfennig pro 9Jlann," erflärte Helene.

„^dj bleibe aber lieber fyier."

§einriü) befiellte mit bejdjetbener Dpulenj 5roeimat

traten mit Slartoffelfatat unb ^mei ^ßotsbamer

©taugen. Statin trug er ben 2Bcibenforb in bin

•Jiebenraum be» grofeen ©aaleä, mo 3lbenb§ gezielt

roerben jollte. Sie alte %a)d)t mollte Helene in

ifyrer 9iäfye bebalten.

£einrid) roollte bie ^enfcrmaljlseit mit genialem

Junior mürben, aber er fyatte bafür ju großen

junger unb aucfy bie ©cfyaufpielerin jcfyien über bem

Kalbsbraten 2ltteä ^u bergeffeu, roa§ ifyr Ijeute noa)

beöorftanb. ©o fe^r 9taturmenjcfy mürbe £einricfy,

er felbft gebrauchte biejeS äßort, bafc er für 33eibe

gemeinjam nocfy eine ©ierjpeife beftellte. 2113 fie ge;

fättigt maren, brachte er bocl) eublicf; ba§> SBörtcfyen

von ber iQenfermaljljeit an. 'über «geleite mar mieber

nia)t bei ber ©ad>e. ©ie bat ifm, ifyre heutige Spotte

au£ ber Safere Ijerborju^olen unb ba§> Kätfydjen jum

legten 9J£ale mit ifyr burd^ugefyen. ©aju fonnte
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man eine £affe Kaffee trinfen, redjt fdjtuarj, weil

^einrid) bod) einmal STobeägebanfen im föopfe fyatte.

33ei biefer 23egrünbung fcerlor £einridj ptötjtidj

bie Suft, Kaffee §u trinfen; er beftellte eine £affe

für ba3 $räulein, für ftdj aber eine Gigarre, eine

gute, ju jeljm Pfennig. @r backte e§ fidj majeftätifdt),

roenn er nacfyfyer falt lädjelnb mit einer brennenben

Gigarre im 9Jhmbe jut ^robe fam.

$reunbtidj öffnete er bie £afdjc, um bie DioHe

f)ert>or3ur)oten. 2;rrttnunlid> bxafytt er eine «Stange

gettfdnninfe l;erau3, bie in ein befcbriebene§ SBtatt

eingetrudelt mar. (Sifrig mollte er ba§ $erfer)en gut=

machen, al§ er plötjttd) mit einem leifen ©dmter^taut

3urüdfur)r. Stuf bem Statte, in meinem bie $ett-

fdjminfe ftaf, erfannte er feine eigene §anbfd;rift ; es

mar eine fdc)öne ©teile au§ „£teift'3 2tyotbeofe". $or=

murfäboH roie§ er mit bem Ringer auf bie gcfdjänbete

Reliquie; Helene mürbe verlegen, noct) bcöcr fie er=

riett), ma§ er entbedt fyatte.

„2Ba§ fyaft S)u fdjon roieber?" fragte fie fdjneGL

r/^ft e§ ein 33rief r>on $eli£? 2)ie fabreibt er mir

blo§ jur Uebung."

„Dtein," f^radt) ^einridj, „e£ ift fein 23rief bon

gelij: Slumenfctb, e» ift bie Jganbfdjrtft meiner £ra=

gcbie, bie tnelteidjt bod) ein aubere* ©djidfal üer-

,
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biente, als uadj meinem fo frühen £obe biefer elenben

gettfdjminfe jum ©arge ju bienen."

„SBerjeitye mit!" jagte feierte, „tiefes ©tüa*

©etyminfe gehört gar nidjt mir, fonbern $räulein

jßufyiuS. llnb bie fjat ba§ Matt mar/rfdjeinlict)

brumgemicfelt, mie fie ifyre Stolle ftubirte."

„feierte, Helene, ba£ mar eine ^otfytüge, mie idj

btd) fo oft auf einer ertappen mufj. &abe idj nidjt

fetbft eine 2Ibfrf>rift ber ganzen £ragöbie unb jeber

einzelnen Spotte hqafylt? Safj biet; niemals mieber

auf einer Süge betreten, mein $inb ; id) fyaffe baä."

3)a§ Mbcfyen backte eine Söeile nadj, bann fagte

fie faft tro|ig:

„Seftette mir bod» 511m Kaffee noer) ein ©tue!

Äuctyen ober jroei. ©3 ift ja bodj baS lefcte Wlal,

bafc bu für miety jafylft."

©ie btiefte i^n babei fo betrübt an, baft e§ ir)r

biesmat ©ruft fein mufjte.

Helene mar enblicfy mit ifyrer 3J?aE>Igeit, <geinricr/

beinahe mit feiner ßigarre fertig, bie Stolle beS

ßätfycfyen mar raftf) burcfygeflogen , als bie ©d?au=

fpieter fidt) affmälig einteilten. £)er pünftüct/fte oon

xEjuen mar ber fomifdje 2tite, ein mürbiger fiebjig=

jähriger Jgerr, ber Ejeute föätfycfyenS $ater fpieten

follte unb ber ©arftellerin, feiner £oa)ter, fogleidj bie
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äßangen ju tätfd>etn begann, um fid) in Stimmung

gu bringen. @r begrüßte beu <gerrn 2Seiger§ als

einen 2JMcen, Don bem er fd)on gehört ^ättc, uub

I)offte, nad) ber SBorftettung gu einem brüberlid)en

©d)molIi3 eingelaben 311 merben. 2)ann famen brei

giemlicr; üerroafyrlofte junge Seute, öon benen einer

bereite bie 9iitterftiefel aufyatte, unb beftagten fid),

baJ3 fic ^eute in fo unbebeutenbeu Motten befc^aftiqt

mären, ©in Kenner , mie $err 2Beiger£, bürfte fid;

baöon nid)t irre führen laffen. £er alte 2Baffen-

fd)mieb unb bie brei bitter fegten fid) ju bem ^ßär-

d)en an bzn £tfd), flopften an einen Xeller unb

munberten fid), at£ §einrid) bei bem fyerbeigeeilteu

Kellner nicfyt 33iere für fie beftettte; baß er bei biefer

(Gelegenheit feine ßtdjc jaulte, fegte )k mieber in

©rftaunen, SßentgftenS blidten fie Sitte in fein ©elb=

täfd)d;en hinein, mie Slinber in ein fturiofitäten--

-fabinet.

©tattlid)er traten bie legten 2>arftetter auf. ©er

Intrigant, meld;er ben ^aifer, getir ölumenfelb,

meld)er tm ©rafen 00m Strahl, unb ^räulein SBut=

piuz, meld)e bie Äunigunbc fielen füllte, #räulein

23utyiu3 mar freitief» für ibre üierjig ^abre gu

jugenblid) gefd)minft uub gefleibet; aud) ftörte fie

felbft ben ©inbrud ifyrer reinen l)od)beutfd)en 2lu$=
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fbrad^e, als fte mit einem grofeen 2lufmanbe Dort

bramatifdfyen „rr" baS (Sffen im f^mar^en 2lbler

fcr)Ied;t madbte. 2Iber fte trug £>anbfd;ulj>e an ben

jQänben.

feeinrict) mit feiner ©elbtafdj>e, in melier noa)

beinahe fiebrig Pfennig ftabberten, mar ©egenftanb

allgemeiner 2lufmerffamfeit ; aber fo fefyr eS ilm

reijte, baS leid)tfinntge ^ünftteroölfcf/en — wie eS

immer in ben ßeitungen biefc — fo nafye fennen

gu lernen, ifym mürbe bod) ein Umftanb unfyeimticr).

@r mürbe als Slunftfreunb gefeiert, als ^abitattft,

bon gräulein SßutbiuS als fcf)öner 9#ann auerfannt,

bom fomifcf/en Sitten als fünftigeS -ÜDHtglieb ber

£rubbe forbiat befyanbett, aber als 2httor beS §eu=

tigen 33orfbielS mürbe er öon feinem sD?enfdj>eit an=

gefbrocfyen. igetnrid) bertangte ja ntcfyt, bafc fdjon

bor bem Erfolge £ufd) gebtafen mürbe; audj mar

ja fein Drdjefter ba. 2lber oon ®em unb ^enem

einen £änbebrud, ein „©lücfauf", ober „meine Stolle

ift großartig'', ober fonft berartige Slufmunterungen

fyatte er mofyl ermartet. 9iun füllte er ftd) berieft

unb mürbe fdjmeigfam. 9Kod)ten fie es ifym immer*

ein für ©tolj auslegen. Unb mit feinem Sßorte

mollte er felbft üon feinem ©tüde 511 reben an-

fangen. @S gefiel ifynen mafyrfdjeintid? nicr)t. 3#an



— 384 —

wufcte ja, mie oft bie ©cfyauftoieler ftcfy täufcfyten uitb

überhaupt bie 3 e^9en °ffen - 23orbitblid? raufdjte

iüieber ba£ <SdE)t(ffat &einridj>3 bon steift über feinem

Raupte.

©nblicb erfd)ien bie ©ireftion mit ben tedmifcfyen

igüfgtrubben, nämlicfy: ber ©ireftor, welcher fonft

audj Siebbaber fbiette, aber im ^ribatteben ein wenig

fhielte, bie alte $rau SDireftorin, welche U;rem

3Kannc ^Dekorationen , $oftüme unb bie Sibliot^e!

bon fünfunbbreijjig ©tücfen alz Mitgift jugebraa^t

fyatte, unb melcbe jefct feit ü;rem fecf^igften 3>afyre,

meit ein fdjlimmer %u$ fie am ©Rieten berfyinberte,

bie mistige Stellung ber ©ouffteufe inne fyatte;

ferner ber grifeur, ber fic£> fyateftarrig (Soiffeur ge=

nannt miffen moHte, bafür aber autf) 9iitterftiefet

an= unb au^og unb am Druden geblaßte Sßämfer

äunäfyte, tro^bem er ber SBruber be§ ©treftorä mar.

©er (Soiffeur mar ftreng, aber beliebt, ber ©ireftor

mürbe gefyafct, bie ©ouffteufe gefürchtet.

2U§ ^einrieb ben brei ©emaltigen borgeftettt

mürbe, richtete er fid> fcfylanf in bie &öfye. ^e^t

mufete fein ©tue! genannt merben, unb bietteicfyt

fiel auefy ein SBörtcfyen bon Honorar. 2Iber ber

©ireftor fagte nur, bafj er bei ben fcfylecfyten 3^iten

für ben 5Inbang feiner Seute feine $reibläfce fyabt;



— 385 —

audj einen 53orgug3bret3 fönne er nidjt bewilligen,

©ine $Raxt für benerften 5$ia§ fei bei bcn Seiftungen

ber ©efellfcfyaft nid)t gubtel.

23et>or <Qeinridj ftcfy fammetn unb befonber!

gegen ben 5(u3brud „Slnfyang" fcroteftiren tonnte,

bradj man auf unb manberte burcfy bie Mdje in

ben großen «Saat, <Qeinrid) ärgerte fid) befonberä

barüber, bafj ilmt feine (Sigarre ausgegangen mar

unb er nun nidjt al» 2Iutor 3ftnge btafen fonnte.

3$m fdjieuen bie beiben SBorftettungen unjertrennttd)

tooneinanber. 35ietteia)t fyättc man iljm garnidjt

fo fdjlecfyt bet;anbett, menn er geraupt fyätte.

2)ie ©ouffteufe ^atte fid> in U;rem haften ^urea^t-

gefet^t, bie ^probe feilte mit beut feiten auftritt be-

ginnen, meü nur SMtfycfyen in bem (Snfemble neu mar

unb bie ©cenen, in hin fie nidit befdjäftigt mar, „ftan=

ben'". ©djmn mar £>e(ene %\lo vorgetreten unb Jjatte

ifyr sierüdjeS „mein ^otjer §err" gum erften Staate

gefbrodfyen, aU £>einridj> mit ^lo^tidt) ()eri>orbred;enber

Ungebutb auf bas ^obium fbrang.

„£err £)ireftor," rief er erregt, „tdj barf ee mofyt

aU bie geringfte 9iücffidjt »erlangen, bajs juerft

mein eigene! ©tüd fcrobirt mirb !"

„$on metdjem ©tüde reben ©ie benn?" fragte

5 r i 5 2TC a u 1 1) u e r , $egafu£. 25
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ber SDireftor üb errafft. 2)ie ©ouffteufe ftecfte iljren

ßopf au§> bem haften tjeroor.

„(Spielen ©ie benn nicfyt fyeute at§ SBorfptet \>on

ßättjcfyen meine Sragöbie, „ÄleijVS Styot^eofe"?

„ifta," fagte ftfttföen, weiter nichts.

„2öer Ejat ben jungen 2flann fo geujt?" fragte

ber SDireftor ärgerlich. „SBenn «Sie ttriffen motten,

ma3 f>eute geffcielt mirb, borten an ber Xfyüx Hebt

ber Bettel
!"

<geinridj> Jjoffte etma§ Gattung §u gewinnen, toenn

er $eit fanc - ©utmütfyig täcfyelnb mie ^cmanb, ber

fidj gu einem fcfyledjten ©fcafce (jerbeiläjgt , fcfyritt er

bi§ ju bem Bettel, auf meinem in mächtigen Settern

ju lefen mar:

©lienide, ©onntag, ben 1. 9D?ai 1879.

©rofjeä berliner

SDeutfcfyeS XJ)eater^ational = @nfemble.

Unmiberruflirf} lefcteS auftreten.

& ä t
ty

c§ e n oon ^eilbronn.

©rofceä ^itterfcfyaufpiel oon £errn oon ßleift, mit

glängenben neuen Äoftümen unb einem $euermerf

im leiten 2tft.

Sßeiter fam Reinritt) nid)t. 2öenn fein eble£

Sßorbilb bermafcen mifjfyanbelt mürbe, fo §atte audj

er nicfyt 311 flagen. 9?ur £elenen3 SBerratfy fc&merjte
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iljn. Um elenber ©ilberlinge mitten fyatte fie iljn

SBodjen lang belogen, fya! 2Bar oon i§r bie große

£fyat §u ermarten?

@r fefyrte mit lädjelnbem ©efidjt jum Sßobium

juriia*, mo fämmtlidfye £>arfteller iljm neugierig er=

marteten. (Semifj gab e§ ba etma§ gu lachen. iQein=

ri$ aber benahm fid? mufterlmft. Dbenfyin fagte er

jum Sireftor:

„@3 fyanbelte ftd) um einen ©a^erj, um eine

SBette. -ftur be§fyalb mödjte id> mir einige fragen

erlauben."

„Unterhalten mir unl, ober groben mir?" fc^ric

bie ©ouffleufe aus il)rem haften.

„£at ^emanb/' fufyr £einridj unbeirrt fort, „oor

etma oier 2Bod)en meine £ragöbie in 3fyrer £5iref=

tion^fanglei eingereiht?"

„^ireftionSfanjlei ift gut, ift fogar gelungen,"

fdjrie unter allgemeiner £>eiterfeit ber junge 9Jiann

mit ben Sftitterftiefeltt.

„Sftein," fagte ber &ireftor rulng.

,,©ie fyaben alfo für biefe £ragöbie feine neue

©eloration malen unb feine Collen auSfdjreiben

laffen?"

„©ine neue ®eforation !" £)er fomtfdje 3llte

mufjte ftcfy bor Saaten auf ben £ifdj fe£en, ber ba§
25*
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Ijetmttcfye ®erid;t oorftellte, unb fogar bie ©ouffteufe

[tiefe btegmat einen luftigen Ruften fyerbor. ©ann

aber flopfte fie mit ifyrem SBudje auf bie ftaubigcn

Steten be§ ^ßobiumä unb rief:

„9ht aber an bie Arbeit. 2öer nodj nött, §a^tt

^man^g Pfennig ©träfe!"

Unb bie 'jßrobe ging to3.

<Qeinrid? rief nodj in ba§ taute ©oufflieren ber

S)ireftorin hinein : ,,©o Ijafa i<fy ben @tnfa§ meiner

2öette verloren !" Darm tiefe er ficfy auf einen ©tufyl

in ber erften 9?ei^e nieber. @§ mar fyödjfte 3e^t

benn er füllte budfyftäbtidj bie $mee unter ficfy manten.

2)a3 mar atfo feine £obe£braut! Um bie paar

Spater, bie er i§r freimütig gegeben fyätte, au§ ifym

fyerau^ulocfen, ^atte fie Sügen auf Sügen gehäuft.

3§m fdjminbelte bor biefem Slbgrunb. Dfyne $rage

mufete er je§t allein fterben, menn aucfy i§re £obe3=

feljmfudjt gelogen mar. UebrigenS mar e§ it>m in

biefem Slugenbtidc ganj gleictigiltig, ob \t)n tymano

auf bem legten SBege begleitete ober mdE)t. ©eine

bürgerliche Saufbafyn mar oernidjtet, meit er in§

©efängnife mufete. ©ein SDicfyterrufym mar im tone

gelnicft. ©eine STragöbie mar nid)t einmal abge=

fabrieben, unb bie einjelnen SBlätter be§ Original;

äRanuffrtytS bienten jur <Qütfe oon ^puber unb
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©d&minfe! „Df) fean§> 9?enarb!" fd^rie e§ in tfym

auf, ba er ftd) erinnerte, ba£ ber Mfefyänbter 5Vt>ei=

taufenbfünfljmnbert ©jemptare ber gemeinfamen

©ebtd)te ai§> Sftafulatur oerbraucfyt fyatte.

£einridfy achtete gar nidjt barauf, tt>a§ auf bem

^obium oorging. ®ie £obe3angft oon geftern

2tbenb mar mieber über Um gekommen. Dtfur mar

er gum £obe beffer borbereitet, feitbem ityn ber neue

©dfylag getroffen Ijatte.

2Sie fie ta oben bie fyerrttdjen $erfe be§ SDidjterä

fyerunterfyradjien , at§ fäme e§ nur barauf an, fo

früfy mie mögttdj fertig ^u merben. ©er £)icfyter

fyattc auf fein SSerftänbnijs ju rennen. S)a ging

er beffer gteicfy in feine emige igeimatlj gurüct.

Dbm fing man fdjon bm oierten 2Ift an, ben

auftritt, ba Äät^cn fd^täft, mäfyrenb ifyre ©trumpfe

gum £rocfnen aufgehängt finb.

„$räutein Silo," fagte ber grifeur, ber audj

3nf^icient mar, „@ie fyahtn bodj für ben 2Ibenb

ein ^ßaar faubere metfje ©trumpfe mitgebradfyt?

©onft laa^en bie Seute mie baä le£te 9Jial. Sa§

Sßublifium mirb immer anfprud^ooller."

„3$ fyabt meldte," fagte Helene %tto, meiere

oon 3e^t 5U 3e^ mi&trauifdfye 33li(fe nadfy |>einridj|

marf. „(Sigentlicfy Ejätte ber SDireftor bie faubern
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©trumpfe [teilen muffen. S>ie ßeiten finb fo fdjledjt

;

öon ber jämmertidjien ©age lann idj boify ntdjt audj

nocfy bie SBäfdjerin bejahen."

Jgeinridj Ijörte au% biefen 2öorten eine 33itte um

33er5eil;ung fyerauä. 2tl3 menige Minuten fpäter

eine ^3aufe entftanb, meil ber bitter oom ©trafyl

ein gutteral einfteden follte unb im gangen 2Birtfy<S=

Ijaufe lein Futteral gu finben mar, aufjer einer alten

iQutfcfyacfytet, bie für unbraudfybar erllärt mürbe, —
ha bat iQeinricfy ha§> 9ftäbdj>en für ein Sßeildjen gu

fidj herunter.

„2öa3 millft bu?" fragte fie fyerunterfortngenb.

©ie ging fecl auf ifyn gu, aber er taä in ifyren 2lugeu

bodj mieber jene Verlegenheit, bie er fyeute fdjon

öfter an ifyr malgenommen fyatte.

„£)u ^aft mid? tljöridjtermeife belogen/' fagte er

leife. ,,©a§ mill idj bir nidjt nachtragen, meil e3

mofyl fo in beinern ©baralter lag, unb meil hu midj

fatfcfy beurteilt fyaft. 3lber mie ftefyt e§ mit ber

Jgauptfadje? SBift bu immer nocfy bereit, fyeute naa)

ber SSorfteHung am ©rabe &einrid?§ oon steift mit

mir gu fterben? 3$ ^aDe öag 9iötfyige bei mir im

Uebergiefyer."

Helene falj tEm ein SBeildjen prüfenb an. ©ie

mochte überlegen, ob er nodj meiter für fie gu
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brauchen mar; feine grojjen frieblidjen 2lugen maren

mofyl nicfyt metyr fo finblidj mie fonft. ©te berjog

plöfclicfy työttifdj ben 9Jcunb unb fagte, mäfyrenb

fie ftdj auf einen 9ftif ber ©ouffleufe mieber bem ^ßo=

bium juroanbte, nur bie eine ©übe:

„Cluatfay

„2)a3 genügt/' murmelte £einridj>. „&ier nehmen

©ie aU mein le^teS ©efdjienf 30r SRetourbtttet. %ixv

midj I)abe idj> feine§ genommen."

©ann nafym er ©toef, £ut unb Ueberjiefyer, ber=

beugte ftd) fyöftid) gegen bie ©cfyauftrieter unb ging

feiner SBege. @r griff mit ber <ganb in bie £afdje

unb überzeugte ftdj, bafj bie beiben glafdjen unber=

fefyrt maren. ®er 2Ingftfcfytt>ei& trat ifym auf bie

©tirn.

Huf ber ©trafje angelangt, empfanb er e3 juerft

als erfreulich unb fnmmimgSbott , bafj ein feiner

Nebelregen nieberriefelte. SDodji balb begann ifyn

ju frieren. 6r 30g t)zn Ueberjie^er an.

3Sor 2lttem mufete er Älcijl'S ©rab aulfinbig

machen.

@r tyatte ben erften Söanb öon Äleijl'3 Sßerfen

ju iidj geftedt, fyauptfäcfylicfy um ifyn neben ftdj im

©rafe liegen $u laffen, totiin er ftarb. Slufjerbem

tonnte er in ber ©infeitung genau nacfylefen, mie
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5Ueift geftorben mar. @r mollte Me§ möglicfyft

getreu nacfyafymen. 2Iber mar ba3 nodj möglid)?

Älcift fjatte juerft feine £obesbraut erfdjoffen; ifym

bagegen f»atte Helene „Duatfdj!" jugcrufen. steift

Ijatte fidj erfdjoffen, £einritf) ftarb einen richtigen

Styotfyefertob. Safür fonnte er fein SSorbitb loenigften§

in ©inem übertreffen: SUeift fyatte bor feinem Stöbe

nur ^mei Briefe gefdfyrieben. &einrid) mollte bi3 in

bie 9lad)t tnnein fcr)reiben.

^n ber ©inlcitung be§ SBanbe» mar aucb bie

©teile befeinrieben , an melier steift geftorben mar.

3e|t 50g er im 9tegen $>a§> sBucfy fyeroor, um fia?

juredit 311 finbeu. 2lber bie ©dnlberung be§ Drteä

reichte nidjt au§. @r erfuhr nur, bafc e§ biebt am

Ufer be§ SGBannfeeS gefa^efyen mar. @r marfdjirte

alfo eüig auf ber einfamen (Sfyauffee naefy ber Station

jurücE. $on bort au§ mollte er fiefy meiter fragen.

3laa) einer fleinen ©tunbe fam er bort an.

2lber meber ber ©tationguorftefyer nod? einer oon

t>m Unterbeamten mollte etmaS Oon Svleift'3 ©rab

miffen. <geinrid;> begab firf) in bie nafye 9teftauration,

um bort meiter ju forfcfyen. 2tber auefy fyier mar

Eleift oöüig unbefannt. 9?ur ein Heiner Mnerjunge,

ber im SBinter auf ber ©tation ben Slodj gezielt

fyatte, mußte jidj ju erinnern, baß furj Oor 3Beify=



- 393 —

nagten brei Ferren mit Kneifern auf ber
s
Jlafe ba-

gemefen maren unb burefy ben tiefen ©cfynee einen

2Beg in 1>m 2Batb gefugt Ratten. @§ mären ber;

breite Brufen getoefen unb Ratten bon einem ©rab

gefbrod;en unb einen 9iamen genannt, roie eine bon

ben neuen ^Berliner ©trafen.

3e£t mar igemrid) auf ber richtigen $äfyrte. £)a§

maren $erefyrer bon Meift gemefeu. Unb menn fte

mieberfamen, um frifcfyen Sorbeer auf ben ©tein

ju legen, fo mar §einrid; 2Seiger£ neben feinem

9famen§öetter unb ©enoffen in 'äpoft gebettet unb

audj> für ibn fiel mofyt ein ßmeigtein ß&-

©r tiefe fid) bon bem Mnerjungen ungefähr bie

Sfttdjtung angeben, in melier bie brei berbrefyten

Brufen burd> ben ©djnee gematet maren, unb fdjritt

bann entfcfyloffen in ben biditer fallenben Stegen

fyinauS. 9lur in unklaren Umriffen ftanb iljm fein

^ßlan bor 2lugen. igatte er ba§> ©rab gefunben, fo

rooUte er baran fein ftittcä ©ebet berridfyten unb

bann in ba3 9teftaurant jurüdfe^ren, benn ifyn fror

entfe£lid?; er mufete etma§ SBarmeS trinfen. Slucfy

quälte eS i^n, bajg er ein ®la§ Sßaffer ober ©eitert

maffer brauste, um ba% ©ift barin aufgulöfen. 2)odj

moa^te er an biefe $rage nicfyt beutlidj benfen. ©o

gab er ftd? aua) leine Sfiedfyenfcfyaft barüber, ob er
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mit bem ©iftbedjer in ber £anb in ben 2Ba(b ^urü^

fefyren mürbe. SDtefes' nafjfalte Söetter mar mirflidj

geeignet, bie erfyabenften ©ntfdjtüffe ju beimpfen.

@S mar gegen fecf)§ IX^r , al§ £einrid) fiefy auf

bie «Sudje begab. @§ mar nalje an 2lcfyt, bie «Sonne

mar längft untergegangen, unb ber ^egen mürbe

in bem grauen Slbenbticfyte noefy unerträglicher, at§

ber SRacfyfolger £)einridj3 bon $leift e§ aufgab, ba§

@rab feine» Vorgängers fyeute noefy ju finben. @r

mar burefy ©iä unb ^unn gelaufen, Ijiatte oft ben

Sßalb »erlaffen unb bie Stürme öon ^pot»bam ge=

fefyen, Ijatte 3ft>ei= breimal bie ©rfüenengeleife über=

fd^ritten unb mar mofyt in einem großen Sogen irre

gegangen. &%t mar er jum brüten 9JlaIe über eine

Sßur^el geftürgt. 2Ba§ mar ju tr)un, menn er babei

ba§> ©iftfläfdjcfyen Oertor? @r griff in bie £afd)e.

@§ mar mirflicfy noefy ba.

@r ftanb bicfyt am Ufer bei ©ee§. 3toan^9

©abritte meiter im SBaffer fcfymamm majeftätiftf; ein

©cfiman.

^töfclicr) fc^lug ein &unb an unb gleich barauf

purzelte ein grauer <Spi§ ben 2Ibfyang hinunter, um

t>m ru^ig rubernben Vogel fyerauäforbemb anju=

betten, ©er (Seaman Ijätte fidj in feinem Elemente

um ben £unb nidjt 311 fümmern brausen, benn
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biefer fprang immer mieber surücf, fo oft er nur

bie £a§en in3 SSaffer getaucht Ijatte. Slber ber

©cfyman mar nic^t fo ftotj, bafj er ben Kläffer

unbeachtet gelaffen bätte. @r manbte ftcfy bem Ufer

gu unb faulte unb fd^lug mit ben klügeln, all

märe er in £eben§gefafyr. jQeinridji mar fyeute geneigt,

jebe§ @rtebnij3 ffymbotifcfy ju nehmen. 2)a ladete er

über ba8 bumme £fyier, meines ficfy in ber 2lngft

oor einer fernen ©efafyr abgappelte ; mar ber -ättenfdj

nicfyt nodj bümmer, ber ben £ob fitste, meil ba§

£zbm einige ©djmierigfeiten bot?

@£ fiel iljm ein, bafc ein ©pi£ fcfymerltdji allein

im Söalbe umherlief; ftdierlid) mar ein 3Jlann ober

ein £au3 in ber üftälje. (Srfcfyrocfen blicfte er nad?

allen «Seiten. 9ftcfytig, ba fam ein ^orftgeljttfe gmifdjen

ben 33aumftämmen gerabe auf ifyn ju. iQeinrtd)

räuberte ftcfy laut, um feine Itngefäfyrlidjfeit anju=

beuten; ber Säger blicfte i§n fdjarf an. 2öenn er

üjm behaftete unb ifym ba§ ©ift abnahm? %&mn

er i§n bto3 genau betrachtete unb ben ^reunben, bie

ifyn gemifj fugten, bie 9?icfytung feinet 2öege3 be--

fc^rieb?

&einridj Verlangte e§, unter ©att) ju fommen.

<5r ging in einer 33obenfurdje, bie leiber etmaS oer=

fumpft fcfyien , in ber Stiftung, in melier er fyelle
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$enfier gefetjen fjatte. 0Jod) einige 2)Me ftürjte er

unb firecfenroeife Ratete er faft burdj'3 SBaffer, bann

ftanb er enblicfy oor einem Sötrt^S^aufe. „Kaffee

Äofytfyafenbrüä" la§ er über ber Xfyüx unb ein

«Schauer tief über feinen Seib. 2Benn nicfyt an Äleijt'3

©rabe, fo befanb er fidt> boü) auf ^eiligem SBoben;

ber feauptfytlb unter ben ^leift'fa^en ©eftalten, 5)ft=

ct/ael SlofytyaaZ fyatte ja roofyt ^ier gelebt.

2)o$ ber falte ©djauer, ber ifyn überlaufen

fyatte, rührte offenbar nidfyt oon bem @efül;le ber

petät allein t/er; bie üftäffe fyatte e3 ilnn angetfyan,

unb roenn ifyn je|t ba§> lieber paefte, fo oerlor

er oielleicfyt bie moratifcfye £raft für feine Xfyat.

@r mufjte feine Serben erquicken. DJmebie§ roun=

berte e§ ilm, baJ3 feine berliner ^reunbe nod? nidfytä

getfyan Ratten , um fein gräjjtidfyeio @nbe ju fyinbern.

Xante Dfylfen roirb ben SBrief an ^ßanjner bodj

nieb/t im (Srnfte bi£ 9Jiitternatf>t uneröffnet taffen?

©r mar eingetreten unb Ijatte fidfy in ber oben

2Birtl)ftt)aft ein Sßläfecfyen in einer -ftebenftube au&

gefud)t, mo er unbeobadjtet hantieren tonnte, ©in

gelangmeilter Lettner fragte naty feinen SBünfdjen.

„3$ bitte um eine grofee £affe recfyt Reiften Kaffee,

foioie um ein ©lassen 9tum, baju bringen ©ie
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mir" — Reinritt) fbracfy e§ leife au% — „ein ©la§

SBaffer."

2)er£affee mar gegen bie^ältenotfymenbig. 9ium

fyatte steift in ber -Kadjt bor feinem Sobe getrunfen.

Unb ma§ ba§ ©la§ Sßaffer bebeutete — e3 mar

fdjrecfltcfy. &ier in biefem einfamen SBirt^^aufe

fonnte iffti feiner ber berliner $reunbe ftören.

25er Kellner fyatte ba§ ©emünfcfyte gebracht.

iQeinricfy f'oftete ben Kaffee; er mar ntcfyt Ijeifj unb

fcfymecfte entfe&ttcl). @r nippte bom Stum ; at§ 3lpo-

tiefer berftanb er fia^ barauf, bafj ba§ ber miber^

tiefte $ufel mar. @r gofe ben Sfium in tm Kaffee.

2lber mie fottte biefe§ 3eu9 fe™e Sterben beleben?

Unb mie fonnte er oljme -fterbenftärfung bie grofje

STfyat begeben?

3>ronifcfy lädjelnb gog er guerft bie grofje $lafdje

Ijerbor, unb gofj au§> ber 9ftifd)ung bon DMfenöl

unb Satbriantrobfen fo biel in ben Kaffee, al§ bie

£affe nodj fafete. @3 mar ein greulicher Sranf.

3lber er na^m ifyn löffelmeife, um feine Serben ju

fräftigen.

SMfyrenb er alfo langfam bie 9)tebijin einnahm,

bie feine moralifcfye ©efunbfyeit für eine furge ©banne

Seit fyerftetten fottte, blicfte er berftört um ficfy. @o

fafy nun fein ©terbegemadB au3 , menn er fidj bie
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©adje mcfyt überlegte, bie üftadjt fyier berfdjlief unb

am näcfyften borgen £leift'§ ©rab bodj nodj> auf=

fudfyte. SDie au§ Berlin fanben iljm ja boct) nict)t.

©ein eventuelles ©terbegemadj falj nidjt ein=

labenb auZ. ©ine faljle SBirtfyäftube. 2ln ben SBänben

allerlei ^ßlafate. $mei berliner Brauereien geigten

ifyr Bier an f ein natürltdjer Säuerling unb ein

neuer Sd)nab§ mürben in r;übfct)en Silbern an=

gefcriefen. ^n ber @ä*e Ijing nod> ein !teine§ ^ßabb=

fdjilb. 25er 5Birt mar, mie barau§ ju entnehmen

mar, Slgent einer geuer= ^öciget= unb Sebenäöers

fi^erung3=@efettfdjaft. £einricr/, bem r>on ber 3JJebigin

entfe^ltdc) übel ju merben anfing, blicfte lange 3e^

[tier nadj biefen SBorten. @r mar ja felber berjtdjert.

2Bie burfte er ftd> ba tobten? 2Bar ber ©etbftmorb

nidjt jebem Besicherten ftrenge Verboten ? 2Iber fdmn

mirbelte in feinem &irn burdjeinanber bie Biämarcfs

beleibigung unb £elenen3 fd£>mäEjtidt)er Berratfy; er

legte feinen ®obf auf ben £ifdj unb meinte bitterlicr;.
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VI.

Die ^reimte.

2In bemfelben £age folgte £ante Dfylfen einer

©inlabung $ri£ Xöpfer'S. 2Il§ fie in ifyrem fdfytoerften

fdjioarsen ©eibenfteibe gegen ein Uljr ben fteinen

2Beg oon ifyrer £üf)nerfteige big nacfy ber 33rüber=

ftrafje machte, ioar fie fcfytecfyter Saune, toeit bie

notfyloenbige 2tu3ft>radje mit feeinrid) 2Beiger£ nic^t

ju ©tanbe gefommen ioar. @§ mar offenbar bie Ejödjfte

3eit, aud) bem brüten ©ioMuren ben $opf juredjtt

gu fe^en; OietteicJjt fonnte fie fyeute Oon ben beiben

2lnbern, ben geseilten £)td)tioarten , D^ä^ereä über

&einricfy§ neue igeimtid^eiten erfahren.

2lt§ fie in ber brei Stoppen Ijiodj gelegenen 2öot;-

nung in ifyrer eigentümlichen 9Beife zweimal rafdj

nacfyeinanber bie klinget 50g, erfdjoll ifyr mörber=

lid)e3 ©efäjrei entgegen. Vergnügt läcfyelnb erlannte
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fie fofort, bafj aucfy 9tenarb§ ba maren. <3o einen

Särm tonnten $rit$enS 2>rei ni<f>t Oollfüfyren, menn

ba§ ©innige öon 9tenarb§ nidfyt mit fyalf.

gfyre Segrüjjung fiel ju il;rer 3ufriebenE>eit au%.

yiifyt nur £rube unb $ri£ umarmten fie fyersltcfy,

audj Sturelie unb &an§> tieften nidjtä ju münfdjen

übrig. 33efonber§ bie Ferren maren faft unau§=

ftebtidj mit ifyren neäifdjen ©atanterien. Unb erft

bie 5linber ! -Dicm fyattc Urnen ja roteber allerlei mit=

gebraut, aber ba§> mar e» nicfyt atiein. 91ur mafyre

Siebe fonntc fo jerren unb saufen unb ftofjen unb

ftrampeln. S)ie 3 e^' K* bk ©uppe aufgetragen

mürbe, mar ein SbtyH, lüenu au$ %xx§ Töpfer

öfter mit beut biden 9iobrftod brofyen mufete, über

meldten bie $inber immer fo lad;ten. ©a§ 9Jtittag=

effen felbft madjte £rube alle @Ij>re. Stalte Dfylfen

fyatte jmei ^inber jur Siedeten, etn§ jur Sinfen, —
nur $ri£en3 güngfter fafj uodj nid)t mit bei £ifcfye

—
aber fie fanb bodj fyier unb ba Gelegenheit, fid> oon

ber ©üte ber (Srbfenfu^e , be3 ©emüfe§ unb ber

^atb§!eute gu überzeugen. 9tur bie füjge ©fteife

befam fie nidjt ju foften
; fo oft fie aucfy natmt, bie

$inber mauften ifyr 2We§ Oom Heller meg. Unb ba§

gefiel itir auSnetymenb.

©rft gegen brei Wir waren bie gemeinfamen
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©ebicfyte oon <Qcm§ unh $riebridj> — ber ©cfyerj

ftammte natürlich bon $ri| — auf bem <Qofe mit

3ecffpteten beschäftigt , unb bie ©rojjen, moju ficfy

aucf> igermann Dfytfen rechnete, formten berftänbig

blaubern. ®a§ ©eforäct) nafym au<o folgen 2tnläffen

immer benfetben Verlauf. 3uerft *0Dte £ante Dfylfen

bie ^e§aglid>!eit beS £>aufe3 unb STrube berficfyerte,

baf; 2ttte§ ofyne bie ©üte oon £antc Dfylfen nidjt

fo gemorben märe, ^ermann Dfytfen lehnte jeben

®anf ab, blühte aber fidfytlitf) bei jebem Sobeämorte

£rube3 auf. <ScfytieJ3lidj mifcfyte fiel) $rt§ mit einem

gemütlichen, immer neuen ©cfyerje inS ©efpräcfy

unb machte bem alten gräulein eine Siebeäerflärung,

bie gutn Sobtladjen mar. ©ann gab biefeä enblia)

nact). @ie t)abe tüirftict; biet für ba§ junge ^ßaar

getrau; nietet meit fie $ri§ gum ßombagnon ge=

nommen, bciZ mar Unfinn, fie tonnte boa) tt)re Seil^

bibltott)ef nict)t ernftlict) einem £l)ierfdmtebereine über=

laffen! 9iein, bafür berbiente fie ®anf, baß fie ben

SMcfytmarten ifyren $obf jurec^tgefet^t fyatte. hierauf

iourben bon t)tn ^Beseitigten regelmäßig aEe @reig=

niffe au* ber 3e^ oer großen SDidjterei mm
SBeften gegeben; man lachte unaufhörlich. Söenn

aber feanZ 9tenarb zugegen mar unb fiel) fcfyämte,

unb mit -Kücfficfyt auf feinen breijäfyrigen <Solm oon

grif SKaut^nev, $cgaju§. 26
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anberen Singen fbrecfyen wollte, bann lachte mau

nocfy mefyr. 3um ©cfyluffe folcfyer Unterhaltungen

benotete Spante Dfytfen immer über ^geinricfy 2Beiger£

unb berficfyerte, bafj fie beffen ©Darren aucf) nod) eim

richten mürbe, obgleich ber britte SicSrure fein fo

einfacher 9?arr fei, mie e§ bie beiben Ruberen ioaren.

2113 fyeute an biefer ©teile mieber Dfyo! gerufen

mürbe, lehnte fidt) Xante Dfytfen in ben ßelmftulil

fo meit gurücf, baft fte faft barin berfd)n>anb unb fagte

:

,$fyv 93eibe maret immer aufgemachte ^fyiliftcr

unb feib erft burd) meinen $reunb ^pangner berrüdt

gemacht morben. 3$r fyabt niemals geglaubt, ba§

e§ eucf; ©ruft ift. Tia, na, feanä, bu fyaft e3 aua)

mcf>t geglaubt. 9)itt bem Reinritt) ftefyt e§ fcr/limmer.

©er glaubt, bajj er e§ ernft nimmt, wenn e§ aud)

ntcfyt mafyr ift. ©erabe jefct fyat er mieber toaS.

@r lebt in feiner (Stnbilbung in lauter £ragöbien.

Sa fyat er fyeute mieber auf feinem £ifdje einen

SBrief an ^panjner liegen laffen, unb barauf ftefyt

mit feiner fdjönften iganbfdjrift : 9iid)t bor 9Witter=

nacfyt ju öffnen. 2Ba3 baZ für $omöbiantenfad>en

ftnb!"

$ri£ unb fean§> läd)elten einanber fc^tau an.

XanU Dfylfen fing ben 33licf auf unb Verlangte 51t

miffen, ma» borging. SBenn bie alten Sicfytmarte
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mit ber 23efyanbtung aufrieben waren, wetdje fie tfyneu

feinerjeit fyatte ju £fyeil werben taffen, fo fottten fie

and) ifyren $reunb £>einricfy nidjt fcfyonen. $rifc unb

Qan§> wollten ficfy brücfen, aber 2luretie unb £rube

erflärten, Sante fei bie Jllügfte unb S3efte oon ber

ganzen ©efettfcfyaft. ®ie jungen grauen öerrietfyen,

ma§ fie Wußten, bie SDfcänner berichtigten, feie e§ bie

©i§?retion wofyl verlangte, jeben 3rrtlmm, unb fo

fam balb 2Itfe3 3U Sage.

@§ War richtig, ba$ &einridj wegen einer Ba)aiu

Mieterin oerbummelte. 2tber er war öoH unb ganj

ein Siebter unb fyatte in biefem Umgang ben 9ftutfy

gefunben, fein ©tue! 31t fdjreiben. <gan§ 9ienarb unb

9turelie, alz bie Sittlicheren unb ©rnfteren, Ratten

e§ 311 tefen befommen. $ri£ Söpfer mit feinen

bieten $inbem galt nicfyt einmal mefyr at3 ^ubtüum

etwa». 2)a§ ©tue! bauerte nur gmanjig Minuten

unb enthielt beinahe nidj>t3 al§ ein paar Sieben

SWtfcben einem Sndjter unb feiner ©eliebten, bie ftcfy

am (Snbe erfcr)offen.

@§ fta! noefy ein ©ctieimnifc bafyinter. 2Ü§ fean§>

auf bie Uljr fafy unb bie Sttittfyeitung machte, e§

fei bereits Sßier, ba platte £rube fyerauä:

„Unb e3 Wirb fyeute in ©lieniefe aufgeführt.

$ri£ unb §an§ finb eingelaben unb fahren um
26*
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fünf Ufyr fyinauä. Sie motten in ©lienicfe über

Stacht auf bem Sat/nfyofe bleiben unb ©fat fpielen. (S3

ift fyofye &\t für fie, bau fie fiefy fertig machen unb

Dnfel ^ßangner abholen. £>er roeiß auaj oon 2lttem

unb fär/rt mit, menn Xante Sßangner e3 ilnn er^

laubt."

^räulein Dfylfen mar bor ^oxn unb Aufregung,

oerftummt. 3e§* ^eß fa fict) oom &elmftul)[ tyin*

untergleiten unb fufyrmerfte gefäfyrlicb in ber ©tube

l)in unb t)er. ©ie mollte felber mitfahren, ©ic

mollte im £oftt;eatcr öon ©lienide einen s£la£ jaulen

unb fämmtlicfye Straßenjungen oon ©lienicfe mit*

nehmen. Unb fie unb bie Straßenjungen molltcu

fo lange pfeifen, bi» ber 3)idj)tmart unb brüte

©iosfure um ^erseibung bat. I)aZ tonnte ityr

paffen! ©cfyulbeu macfyen unb ©tücfe fcfyreibeu!

%Sznn er nicfyt ju feilen mar, fo mußte er fyerau*

au3 il;rer ^Qütjnerfteige. ©in oerrücfteS £urm fonnte

fie t>a nitf)t brauchen.

©ie ließ iia) niebt beruhigen. £rube mußte if>r

einen Regenmantel unb einen ©c§irm leiten; §ri§

mußte b^n Hantel, jgan» bzn ©cfyirm tragen, unb

fo sogen fie ab, um Dnfel s$an§ner abholen.

21ud? bei ^anjner» mar ber unfelige &etnricfi

bie -Üeranlaffung 3U einem ftürmifcfyen Stuftritte gc-
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toefcn. $m beften 5ftadj>mittag§fdjläfdj>en mar ber

ttnabfepare 3?orft|enbe be§ ^egafug burdj DttUie

unterbrochen morben, metdje in ifyrer 3^ot^ nur nod>

bei ifym eine Rettung falj. Sebor biefer nodfy böllig

Sunt 33emu£stfein gekommen mar unb bebor $rau

^Sanjner nocf» ben Kaffee aufgegoffcn C>atte, erjagte

Dttilte fdjon, ma§ fidj geftern in ifyrer ©tube er=

eignet ^atte: bafe £einridj> fidj megen ber SDenun^

jiation umbringen mottte. (Sr mufete an feinem

2>orfyaben berfyinbert merben, bcnn fie liebte tfm,

nur ityrt. Spante ^anjner feilte i^r ntd>t mefyr ab-

reben
; fie fönnte mit feinem 2Inbern gtücf tief) merben.

Söcnn Jgeinridfy fidj umbrächte, fo ginge awfy fie in§

Sßaffer.

„$Qtti 2IE;>rcn§ ift fyeute 9Jtittag mieber bei mir

gemefen unb mottte ^Itte§ jmifdjen un§ in Drbnung

bringen, ©r ift mit einem -Keferenbar bei ber

©taatäanmattfcfyaft befannt. SDurcfy ben fjat er bie

SDenunjiation eingereicht. §eute mar er in aller

$rüfye bei ifym, um bie Stngeige surücfjujiefien. S)a3

mar nicfyt möglich; aber er erfuhr etma§ biet 35effere§

:

33i3marcf fyat über bie gange ©efdjicfyte nur getagt

unb <Qeinrid> fommt gar nicfyt bor'§ ©eridjt. $$ fyaht

jfjerrtt 2tljren§ tro^bem fein gute§ 2ßort gegeben.

Senn menn ^einrid» ben gtücfticfyen 2lu§gang nidjt



— 406 —

bei geiten erfährt, fo tfyut er fidj 'mal an. £>\vtit

mal mar idj jdjon bei £ante Dljlfen; e£ war

Däemanb ju £aufe. 3Ba£ tlme id> nur?"

$rau ^anjner braute ärgerticr) ben Äaffce.

SDal fottte nun ein (Sonntag Stodjmittag fein,

spanjner tröftete. @r fyatte bie ©idjerfyeit, &etnrid)

3Beiger§ fyeute in einer erfyebenben Stunbe $u

tyredjen.

„%<fy ivill i£)ii fyüten mie beinen Slugapfet, mein

$inb. 2lber audj fonft märe nid>t§ 31t fürchten.

®ie 2)idj>ter, bereu ©efyirn in fdjönem 2ßafynftnn ba--

fyingurollen pflegt, fyahm e£ fo in ber ©emofynbeit,

ficfy mit bem Selbftmorbe all mit einer poetifd;

braud>baren Stimmung gerne §u befd)äfttgen. 33e=

ruhige bid)! (Sogar id) lebe nod;, trofcbem bie

^ßarjen meine 2Biege oertaufdjt l;aben, all fie oer;

gafeen, mir in ben (Sicbenfranj bei 9?ebnerl aucfy

ben Sorbeer bei 3)td;terl §u binben."

Dttilie wollte wiffen, wo Cnlel Sßanjner mit

igeinrid} jufainmcnjutrcffen gebaute. 2tber ber un=

abfe^bare $orfi§enbe liejg fict) feinen fremben ©e=

banfengang aufzwingen, ©r fyatte auf bie SBunbe

bei 9JJäbcfyenl;er5enl 33alfam geftreut unb ging logifcfy

baju über, feinen ^eiligen Qoxn gegen ben erften

SDidjtWart, §errn SIbrenl, emporlobern ju laffen.
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„gcfy tfytt'3, icfy tfyu'§, fo roafyr id) 33e5irf§bor=

ftefyer bin. 3$ oerroerfe bcn Sßegafua ! SBofyl fyaht

icb ifn in bie SSelt gefegt, aber e§ giebt $ätte, in

bznm ber eigene $ater fein $inb ftraftoä erwürgen

barf. 2)ie S3ürger|djaft Ijat micfy berufen, in t)in

jroar profanen aber bebeutenben ^Angelegenheiten

i!?re§ beraufcfyenben 9Baa^§t^um§ meine Slraft ein=

jufe^en. pflögen bann bie ©dringen be§ $tügel=

£ferbe§ in mir erlahmen, mag bie neue $8lütfyen=

periobe beutfcfyer Srtcfytung, bie i<§ in ber Umgegenb

be§ «Qallefcfyen £r)ore§ aufblühen laffen roottte, fyin;

auSgefa^oben bleiben, ^cfy gefye fortan gan^ in ben

Heineren 23erl)ältniffen ber ©tabt Berlin auf."

Dttilie roujjte fict) nicf)t gu Reifen, ©ie batte nur

(Sinn für ifyren §einric£> unb follte luer müßig 1

fi^en.

Dnfet ^pangner fyatte offenbar feinen unoernünftigen

£ag unb bie $rau liebte £>einricfy nicfyt.

„Unfraut »ergebt nicfyt," warf biefe immer ein,

ioenn bie Unterhaltung jroifdien ifyrem 9J?anne unb

Dttilie ftocfte. „5Da§ rebet immer oom ©rfcfyiefcen,

bamit man feine ©cbutben bejaht. 2Benn mein -Diänne

nur nicfyt fo herunter roäre. £)en ^>egafu§ roirb er auf=

ftecten, unb ben Sefyrer fyai er gleicb fünbigen muffen.

Sßenn er nur gefunber märe! Seit Kaffee trinft er

ja nocr), aber einfügen ttyut er gar nichts mefyr."
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Dttilie mottle fcfyon aufbrechen unb jum brüten

9Kale na<fy ber Seifybtbliotfyef c^e^en. S)a ertönte

brausen bie klinget unb gteicfy barauf flog £ante

Dfylfen herein. £)te alten ©idjtmarte folgten längs

famer. $e£t erfuhr Dttilie, bafj bie ganje ©efcll=

fdjaft nafy ©lienicfe fahren mottle. £ante Dfytfen

vetterte gmar nod) immer gegen ben jungen, Dem

fie ben $opf jured^tfe^en mottle; aber fie Ijatte auf

bem SBege bod) etma§ ©cf>meidjell)afte§ barin ge-

funben, in ©lienicfe ein SBerf ibre§ <Sdj)ü£ling§

aufführen ju fefyen.

2It§ 2Ittc in einer 2Irt freubiger Semegung Oon

ber ©acfye fpradjen, mäßigte Dttilie ifyre 2Ingft unb

fucfyte eine gorm, in melier fie ftcfy ber Untere

nefymung anfcfyliefeen fonnte. Sa langte Jgerrmann

Dfytfen <geinricl>§ 33rief fyeroor unt) reichte iljm bem

neuen Sejirf^oorfteljer.

„^icfyt oor 2Jiitternadjt ju öffnen, ftefyt barauf/'

fagte fie. „ifta, marte mein 3unge. 3Kid) ermarteft

bu audj nicfyt oor 3JiitternadJt."

£aum fyatte Dttilie bie Sßorte gehört, al§ fie

ba3 ©abreiben an fidj> rife.

„2ßir muffen e§ auf ber ©teile lefen," rief fie.

„@3 ift ein 2Ibfdneb3brief ! @r bringt fia> um!''
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^anjner ftrecfte fdn'rmenb feine &anb über ben

SBrief au§.

„taft meineg bürgerlichen (SfyrenamtcS " fagte

er, „erachte idj miefy al§ Ritter be§ ©efe£e§. £)a§

rotfye (Siegel eine§ 23riefe§ erinnert an ba§ 23lut,

mit meldjem ber genfer jebe 23erle£ung be§ 33rief=

gefyeimniffeS aljmbet. ©erabe menn biefeä ©abreiben

ben testen SBillen iQeinridE>§ enthalten follte, mufc

biefer SSitte geartet werben unb ber SSrtef gefdjloffen

bleiben/'

„gefy aber fage zwfy 2lHen /' rief Dttilie, „bafj

fein ©inniger oon euefy £>einrid> auefy nur ein bi§dj>en

lieb Ijat. %fyx benft 3lUe nur an eueb felbft unb

Dnfet ^ßangner ift ein üftarr."

©ie £örer famen gar niebt 511m boffen 93e=

mufjtfein ber unerhörten SBeteibtgung , meldte ba§

aufgeregte 9Jläbtt^en augftiefi. £>enn fcfyon fyatte

Dttilie, unbekümmert um bie 2öir!ung ifyrer SBorte,

ben Umfdfytag be§ 23rtefe3 in $e|en geriffen unb

mar gleich barauf mit bem -Kufe: „@r ift tobt!"

faft olmmäd)tig in ben näcfyften ©tuljl gefunfen.

©ang oljmmädjittg mar fte mofyt nicfyt, benn fte erfyob

fid? balb mieber, legte ben 33rief, mit beiben <gänben

ifyn glatt ftreidjenb, bor ^panjner auf ben £ifdj unb

fagte tonlos

:
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„Sefen ©ie, lefen ©ie taut bor, wenn ©ie fönnen

!

©ie finb allein fdjutb."

2XUe fbradjen burdjeinanber. £ante Dljlfen unb

fean§> SKenarb waren geneigt, ba3 ©dtjümmfte ju

glauben, unb ftimmten barum, ba§ gräutein tiaftig

unb £>an3 tief betrübt, ber Verarbeitung be§ alten

SPanjner bei. grifc Töpfer fdjrie jämmerlich bor

3lngft, aber er fdfyrie immer baffelbe, baJ3 nämtic§

ipeinrtd) gemifj notf> am &bm fei. grau ^panjner

fd)lug bon 3e^ au 3 e^ auf öen Slifö/ öa& D*c

$affeetaffen flirrten, unb erklärte ben 2tbott>eter babei

jebeSmat für einen 9Hd)t§nu£, einen Seutebergifter

unb einen 9)täbd)enberfüt;rer. ®o$ bafs er aua^ ein

©elbftmörbcr fei, ba§ glaube fie nun unb nimmermehr.

S)a Sitte jebodt) bor 2lttem ben 33rief fennen lernen

wollten, mürbe e£ enbtid) ftitt. Unfer ^angner

fyatte nidjt bie $raft auftuftetyen, aber er richtete

feinen langen Dberförber auf bem ©tufyle fteil embor,

fyiett ben UngtücfSbrief mit jitternben gingern roeit

bon ben 2tugen ab unb taä mit madiger ©timme,

toeldje nur feiten etroa3 ^üfyrung auffommen tiefe:

„Berlin, 1. 3Kai 1879 7 Ufyr morgens.

^euerer 2Mfter!

3Benn ©ie biefe geilen meinem legten SBitlen

gemäß nad? 90citternad;t öffnen, fyat ba§ QenfeitS
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alle ©djrecfen imb aße dlätfyti für mid) öerloren.

%d) bin tobt. SBerfucfyen ©ie e§ nidfyt, midj nodj

in ber
sJ?ä§e bom ©rabmate £leift'§ ju überrafdjen

unb $u retten; e§ märe jn fbät.

Sfynen allein oerbanfe id) e§, teurer 2fteifter,

bafc idj> mein fyofyeä 33orbilb fenncn gelernt fyabe.

^leift ift ein grofjer Siebter ! DE), roie Stecht fyatten

©ie! 2tud) ©ie foHten feine SSerfe lefen. Unb

Oietleicfyt gießen ©ie in 3^er ßeidienrebe einen

SSergleid) stüifdien meinem SBorbitbe unb mir.

21 d), nur im Ungtücf bin icfy ifym gan^ ebenbürtig.

Urteilen ©ie felbft. Sftufc id) nid;t fterben?

Steine ©idjtungen finben tfyeitä feine Slnerfennung,

tljeilä tomme icfy nicJjt baju, fie 51t fcfyreiben. 2Bol)l

wirb freute im Sweater "oon ©Hemde mein @rft=

ling auf bie Bretter gebracht ; id) Vt>iH nid)t Ieug=

nen, bafj mir ein Bombenerfolg neuen Seben§=

mutl) geben fönnte. ©tefyt ©lienide $obf, fo be=

fyalte id) ben meinen oben auf. (Galgenhumor!)

©efyt e§ aber fctüef, fo l)ält mid) nicfytä mefyr, id^

falle. Senn um bie 21 einlief) feit mit steift 00H

ju machen, jagen midj bie bolitifdjen SSerljättniffe

unfere§ armen 23aterlanbe3 in ben £ob. ^m
^ßegafuS feiert bie 9fiea!tion ifyre Drgien unb

fa^lepbt midj) naa^ bem üflolfenmarft auf bie 2ln=
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ftagebanf. 2Bagen ©ie e§, mir 311m Seben ju=

jureben ?

Dljme ©te fyätte idj tnetleidfyt in bürgerlichem

©unfel an ber Seite eine§ geliebten 9ftäbcben<S,

gefcfyä^t Oon $inbern unb (Snfeln, ein glücfltdjeS

©afetn frtften fönnen. %<fy Ijabe nie eine 2Inbere

geliebt al§ Dttilie. ©agen ©ie e§ ifyr nadjfyer.

©ie foll meinen. Dime ©ie märe id) bielteidjt

mit ifyr oerbunben. 2Iber icb »ergebe S&nen.

©Ott mirb e§ $$nen nidjt »ergeben.

3$r unentwegter <Qeinrid),

niebt »on steift.

9iad)fcfyrift : Deffnen ©ie biegen 33rief ja nicfyt

»or 9Jiitternacfyt."

Dttitie unb <oan<§ 9tenarb fdjlud^ten jämmerlidj.

^ßanjner aber erfyob fid? je£t in feiner ganzen Sänge.

9ludj ifym rollten bie £l>ränen über bie eingefallenen

SBangen, aber leucfytenben 2tuge§ faradj er:

„2öir tootten feine Seidfye oerbrennen. (Sine fleine

^reube in unferm großen ©d>merje fei un§ biefer

©ebanfe. @r mar mein einziger ©acuter. ©0 etma§

moHte tdfy immer tfyun, er aber blieb ntd&t beim

Sßotlen, er bat e§ getfyan. Stuf ben ©Urningen beä

^lügeloferbeS mirb feine ©eele ben ^oljftofj um=
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fo)meben, menn bie reine flamme feinen jugenbtidj

fcfyönen Körper . .

."

Dttilie mar tolöfctid? aufgedrungen, fyatte ifyr

&ütcfyen ergriffen unb aufgefegt.

„2öir muffen ifyn t>erl)inbern !"' unterbrach fie ben

begeifterten Dtebner. „2Ber fät>rt mit?''

Sie beiben gemefenen 3)id)tmarte unb £ante

Dtjlfen polten ifyre ©aa^en. -ftatürlitf) gingen fie

mit ! äßenn e3 nur nia?t ju fpät mar

!

3tur ^anjner mottte fidj roiberfe^en. feeinridj

2Betger£ fyabe ftdfy in feinem testen 2öitten jebe

Störung »erbeten, tiefer le£te üffiille muffe geartet

m erben.

Dttilie fa^tug mit ifjrem sJtegenfd)irm auf hm
gifcf;, bafy bie .S^inse abflog.

,,©o fudjen <Sie boct) in biefer ©tunbe %fyv

Sünfc^en 3)lenfcfyenr>erftanb §ufammen! 3Benn er

nur nod? lebt unb ju retten ift!"

„3d? überhöre %fyxz ^ränfungen, armeä, armes

9#äbd?en! %d) lomme mit cud) ! SBenn mir bie Seidje

ftnben, fo merbe idi> traft meinet ©fyrenamteä Silier

befcfyleunigen, bamit bie lleberfüfyrung nad) ©otfya

gerabeämegä ftattfinben tann. 2ll£ SOcitgtieb be§

Sßereineä ^olgftojs . •

."

„$ort! nur fort'/' trieb Dttilie.
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„3;d> bleibe 311 £mufe," erflärte $rau ^anjer, „unb

erwarte eud> mit einem fteifen ©rog. £obt merbet

3fyr ben Xaugenicbt» nicfyt bringen, aber mafyrfdjeim

ticfy in einem ßuftanb, mo ©rog für gut ift. 2$r

müfjt ifym gar nicbt tuet jureben! (Sr tuirb ficfy ju=

erft gieren mie Seemann im ©arge. Samt aber

wirb er luftig werben. %d) fenne bas bom ^anjner

au§ ber geit, mie er e» aud) mollte."

„3>n meinem «Schüler mirb'3 jur Sfyat" fagte

unfer ^anjuer get'ränft. „9hm aber gefye bod; @iner

gum Kaufmann, fuct)c einen giltigen $afyr£tan au&

finbig 511 machen unb barau§ 311 erfahren, um raetcfye

©tunbe ber näcfyfte 3ug un§ bom ^otäbamer 23alm=

fyofe nacfy «Station 2Bannfee fütjrt."

„3n ber Seifybibtiotfyef fyabm mir ein Äuräbudj

mit bcm 2£interfat;rptan," fagte $ri§ £ö>fer, ber

boHftänbig ben $opf Verloren t)atte.

„SBi'r fahren auf ber ©teile nacfy bem SBafmfyofe,

unb ^mar in einer ©rofcfyfe erfter ©üte," rief £ante

Dfylfen aufgebracht. „Sie Darren tonnen jum £auf=

mann unb in bie £etlj>bibliotl;ef gelten, fean* 9ienarb

begleitet un§. üotnm, Dttilie, bu fyaft baS ^erj auf

bem rechten $lede, unb mir motten fyoffen, bafj mir

ben bummen 3unSen ^ Deu $einrid), ben armen,

guten, lieben ©dielm, nod? am 2ebm treffen."
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9Zur gang imgluge fügten ftdj bie beiben DJMbdjen,

baS alte unb ba§ junge; bann fefcte man ftcfy in

SBemegung. §an§ Sfcnarb übernahm bie ftrategifd;e

Seitung. ^pangner unb $ri£ Töpfer folgten miber*

miliig.

3n einer öierfi|igen ©rofdjtfe erfter klaffe fanben

fie bequem 'jptatj, meit ^angner nur ber Sänge nad)

unb $räulein Dfylfen faft gar nicfyt mit^lte.

$uf bem ^ßotsbamer SBalmlmfe mußten fie ma-

gern Minuten bis gum Abgänge beS näcfyften ßugeS

harten, ©ie fuhren allein in einer 2lbtfyeituug.

@3 mar fpät am üftadnnittag unb ber beginuenbe

Siegen fing bereits an bie 2Iu3ftügter nad) ber ©tabt

gurüdgutreiben.

©ie ga^rgeit »erlief füll. Sie beiben alten S)id)t=

marte füllten fid) §u männlicher Raffung berfcfticfytet,

unb e§ mar nur merfmürbig, ba£s %xty £öpfer jebeS=

mal fein ^afd^entud) fyerborjog, menn feanZ 9tenarb

fid) fdmeugte. Dttilie ^örte in ifyrer ©de nicfyt §u

meinen auf unb murmelte bann unb mann faum

»erftänbttdji

:

„2Benn eS gu fpät ift, gefye idj ins 2Baffer."

£ante Dfytfen fucfyte fie ju bef ct)it)icr)tigen , aber

fyinter DttilienS 9tüden ballte fie oft bie gauft gegen

ipangner. ©iefer faft in feiner beleibigten 9)toieftät
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aufredet ba unb fyatte t§> fia? in bm Äopf gefegt,

bafe er bie Verbrennung üon igeinrid^ Seiche nidj>t

Innbem laffen werbe, unb foUte t§> i^n ba§ neue

2lmt eines SBeäirföborfteljerä lieber foften. 3n feinem

Kopfe l)errfd)te aber nicfyt biefelbe Elarfyeit wie fonft.

(Sinmal ertappte er fidj barauf, wie er feine ©treid^

ijoljbüa^fe fyeroorjog unb träumerifd? brei ^öljdjen

auf einmal anjünbete.

3iuf (Station SBannfee fanb gar feine SBeratlmng

ftatt. Dttilie rief: „ftacfc ©lienicfe !" unb 2Me ge,

fyora^ten. 2öenn £emrid? mit feiner fdfyrecflidjen %fyat

big nadj ©a^luf; ber Vorftellung warten Wollte, fo

war e3 noa) nid?t ju fpät.

ßitig marfdjnrten fte burd? i>m luftigen Pflegen

über bie £anbftraJ5e fyin. £>an3 £>atte bie güfyrung

übernommen, aber bie beiben 9ftäbdjen waren ifym

immer um jwanjig (Schritte oorauS. 2113 man in

©lienide aufam, fyätte man auf ^anjner unb §rig

Söpfer fünf Minuten warten muffen, boa) Dttilie

trieb weiter. Salb waren fie bor bem ©aftfyof „$ur

beutfa^en ©idfye" angelangt. äBäfyrenb fean$ nod?

Sage unb Gelegenheit überfa^aute, Ijatte Dttilie fdwn

auf bem #lur ben Kaffentifa) be3 Sweaters erfpäfyt.

3ltfyemlo§ lief fie fyvn unb rief:

„5ft iQeinria) ÜJBeigerfc ^ier ?"



— 417 —

®er 2)ire?tor, ber felbft bie @inlaJ3?arteu belaufte,

fafy mit Vergnügen brei ja^lungSfä^ige Wenfcfyen

erfcfyeinen, bon betten ber (e£te fidj fogar nadj 9Zad^

jügtern ummanbte.

„Sitte fid^j fetbfi im ©aale gu überzeugen. @<§

fyat faum angefangen, ©rfter $ta§ mar nur bi§

fed&S tt$r für eine War?; jefct 1,50 War?. 2Bie biet

SBittetä gefällig?"

„2öir motten ntdjt tn3 5£fyeater," mifcfyte ficfy je£t

STattte Dfjtfen ein, „mir fucfyen ben «geinridfj Sßeigerfc,

ben 2tutor be§ ©ttiäs, ©ie miffen fdfyon."

©er £>ire?tor fbi£te ben Wunb. 25a§ maren

$rcttnbe be3 jungen Wettfdjen »Ott ^eute ÜKadjmtittag

;

er Ejatte fie mofyl jur 2Iuffül)rung etngetaben. ®ab

fidj ber frecfye Wenfdj) für ben 2lutor bon Hätten

au§ ! Unb ber S5ire?tor fyatte ba§ ©oufftirbudj bodj>

fcfyon cor gefyn ^a&ren in ber Sibtiotfye? feiner $rau

gefunbcn! 2)odj ?urj ermiberte er:

„2ßentt bie §errfdjaften belieben erftett ^ßla^ ju

nehmen, fo fönncn ©ie im 3mifd)ena?te bon ba au§

gteicfy Ennter bie ßouliffen gelten. £)en 2tutor ?önnen

©te bei $räulein gtto erfragen ; fie fbtett ba§ Slätljdjen."

£ante Dfytfen mottte §u <geinrid? borbringen, o^ne

©intrittSgelb gu jagten; Dttitie aber befaßt jornig

fünf 23ittet3. &aw§ erlegte fieben War? fünfzig

3 r i & SR a u 1 1) n e r , <pegafii§. 27
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Pfennig unb unterliefe ben Auftrag, bafür aua) bie

beiben naffen Ferren einjulaffen, bie balb fommen

mürben.

3)er mäßige, ftf)ledjt erleuchtete Saal mar siemlidj

gefüllt. 2luf einer ©alerie jur ßinfen brängte man

fidj fogar. @3 mar gute§ £fyeatermetter für ©lienicfe.

iQeinridj§ $reunbe mußten fitf> mit einer ber legten

Stufylreifyen begnügen. Seiten gegenüber, an bem

einen formalen @nbe, mar auf bem ^obium bie

33ü^ne aufgefangen. 9fJedj>t3 in ber @cfe gingen

brei Heine Stufen gu einer grün unb rotfj bemalten

niebrigen £apetentl)ür, bie nacf; ber SBüljme führte.

Dttilie unb £ante Dl)lfen marteten nur ungebulbig

ba% Ratten bei 33orl>ang3 ab; fie oerftanben nidjt

ein Sßort, ba£ auf ber Söüfyne gefprocfyen mürbe.

igan§ 9tenarb aber, al£ ehemaliger SHdjtroart unb

$reunb ber SDidjtfunft, bemerkte mit (Srftaimen, baß

fcr/on ^ätfycfyen bon £eilbronn gezielt mürbe; benu

ber -Käme Äät^en fam r)äufig bor. Sollte ipeinrid^

^rotog fd)on borüber fein?

®lücftid)ermeife mar ber erfte 2llt feJ?r gefügt

imt) )d)on lurj nacf; Dttitienä Eintreten gab ei eine

^ßaufe. Sofort tyrang ,fie in bie feöfye unb fagte

ju §an§> 9tenarb:

„Segleiten Sie mid) hinter bie ßouliffen!'



419

£>urdj> ben Jamalen ©ang jur Steckten, roo bic

Lettner Sier auäfcfyrieen unb umfyerreidjten, ging

Dttilie tapfer nadj t>orne. iganä Sfcnarb blieb bidjt

hinter ifyr. £ante Dljtfen moHte ftdj anfdjltefjen

;

al§ aber bie Petroleumlampen Ijöfyer gefcfyraubt

maren unb ganj ©lienicfe fcermunbert auf &einricr)3

fetter fyinblicfte, lehrte fie befdjämt unb errötfyenb

auf tfyren $J3ta£ gurücf. $or ber £apetent§üre jögerte

audj Dttilie. 2)a trat £an3 üor, brücfte bie $ünfe

fo fräftig auf, bajs bie ganje 33ül)ne inä 3ßan!en

geriet^, unb unter ber allgemeinen feeiterfeit be3

^ublifums fcfytüpfte er mit Dttilie hinter bie

ßouliffen.

2)er verfügbare jföaum mar Ijier burc^ fie beibe

»otlftänbig aufgefüllt. 3m ißalbbunfel fa§ man

fdjmufcige £einroanbfe£en gmifdfyen murmftia^igen

^oljra^men unb auf einem Mdjentifdj allerlei

3ftequifiten : einen ©ifenpanjer au§> ^ßappe, jmei

9fttterbegen unb eine ^eitfdje. £an3 9tenarb moUte

neugierig 2lHe£ betrauten, aber Dttilie liefj iljm

feine geil.

„Stufen ©ie £einrirf) 2Beiger£!" flüfterte fie

if>m ju.

„feeinridj SBetgerfc" brüllte fean%. %m 3ufdjauer=

caum mürbe getagt unb tronifdj apptaubirt. $on
27*
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ber ©aterie fyer ertönte ber 9tuf: „£einridj, follft

'mal 'runterfommen \" Man mar in ber -ftälje ber

<gaubtftabt.

2tu3 bem Slnfletbejimmer ftürjten bie ©arfteüer

auf bie 33üljne. DZidjt 2ltte Ratten ifyre ßoftüme bott=

ftänbig georbnet.

„3ft £err 2Seiger§ nidjt tner?" fragte feanZ Ij>öf;

licfy. ,,%d) meine ben heutigen Slutor/"

„SDer heutige 2lutor ift gut'/' rief ber bitter

mit ben großen ©tiefein, ber fcorfyin jmei 3Se§m=

ridt)ter gegeben £;atte. Stile ladjten.

hinter bem ®üdjentifdje taufte Helene ^tto auf.

©ie fyiett bie faubern ©trumpfe in ber ttnfen £anb

unb befferte bie ©teilen, bie bodj nidjt gan$ fauber

maren, mit treibe au$.

„Sßer miff n>a§ bon §einridj 2Beiger£?" fragte

fte gtetdjmütljng.

£an§ richtete fidj ftramm in bie £öfye. @r märe

nidjt gerne baran erinnert morben, bajs er bie $ünft=

lerin bom Saofoon fyer fannte. ®enn ofyne Btocifet,

ba3 mar Sene 'SlQtä.

„SBiffen ©ie nidjt, mo feeinridj 2Beiger§ ift?"

fragte er.

„9Zun fyabe idt) e3 aber fatt/' rief $räutein ^llo

unb marf bie ©trümbfe auf ben STifdt). „iQeinridj
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fyat ficfy einreben (äffen, mir mürben fiter etma3 auf=

führen, mag er gefcfyrieben fyat. Unb tote er ftd? ge=

foppt fafy, rebete er allerlei Duatfdj, mie er baZ

gerne fyat. 3$ toeifs nidjt, mo er tft

"

S)a trat Dttitie fyart an ben $ücfyentifdj> fyeran

nnb fagte mit fefter (Stimme:

„(Sr mollte fic^ fetbft morben, icfy meifc e$. «Sie

Ratten ifmx »erfbrodjien, e§ mit ifym gemeinfam ^u

tfyun. %m legten 2lugenblide fyaben ©ie „nein"

gefagt?"

„SRatürliüV'

„Unb moljnn ift er »on l)ier aus gegangen?"

„ßaffen ©ie midfy in cföulje ! 9Benn ©ie ifym nadj=

laufen motten, id? lege ^fyntn ntdjt§ in ben Sßeg."

„Söofyin ift er oon fyier au§ gegangen?"

//3U i^genb einem ©rabmonument. 2Ba§ fragen

©ie midj au% 2
. ©ie fyaben Ijiier nichts gu fudjen,

menn ©ie aucfy jelmmal feine (Beliebte finb."

2We ©djauffcieler ftanben smifdjen ben ^ouliffen.

hinter ber legten ftedte gräutein SBulfciuS, nodj

nicfyt oollftänbig gelteibet, aber fertig gefdjminft, ben

5lopf bor: „©tören ©ie $räulein %üo nidjt," rief fie

giftig ;
„fie fyat ifyre ©trumpfe nodj) nidfyt meif?

gelriegt! £)abei mäftfjt ifyre 9Jlutter fetbft ; aber nur
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für (Mb unb für frembc Seute. gräutein %\lo

jiefyt jcben ©onntag frifdje treibe an."

geleite Ijolte mit bcn ©trumpfen au§, um i^rer

$oEegin hinter bic D^ren ju fdjlagen.

(Srfcfyrecft ftofy Dttilie, öon feanZ Sftenarb gefolgt,

burd) bie £a£etentfyür. 2öa3 lag ifyr baran, ba$

ba§> funftfinnige ^ßublüum bon ®lieni<fe fie mit

3urufen begrüßte.

„(Sr ift nidjt ba!" rief fie, ber £ante Dfytfen $u.

„2öir muffen meiterfudjen."

3lIIe ©rei ftürmten Ijinaug, mäfyrenb ein Klingel;

geidjen bie 3Iufmerffam!eit ber gufdjauer oon tfynen

ablenkte, ©raupen ftiejjen fie auf ^anjner unb

$ri| £b>fer, metdje in ber ftdjern ©rtoartung,

jQeinria) fei ijier glütftidj aufgefunben morben, ftdj

mit einem fyöcfyft fragmürbigen ©rog ftärften. Sluf

bie -ftadjridjt , igeinridj märe berfcfymunben , festen

betbe tfyre ©täfer mieber fyin. ^ßangner fpratf}

:

,,©o motten mir beim in ftiUer Trauer bie

Sftofenfinger ber 9ttorgenrötfye abmarten, um ben

9tiefenbranb ju entfadjen, ber meine! ^Benjamins

mürbig ift/'

„©d^toeigen ©ie!" rief £ante Dljtfen.

„©djmeigen ©ie!" rief aucfy Dttilie. „igetnridj
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fyat ba§ (Grabmal feines steift aufgefudjt. 2Bcr tann

\m% fagen, mo ba§ liegt?"

£>an§ SHenarb fonnte lieber bic ftrategifdje

$üfyrung übernehmen. @r erinnerte ftdj, bafj e§ in

ber SBüEjnenangabe oon £einridj§ ^rolog fyiefj:

„31m Ufer be§ 2Bannfee§, nicfyt ju mett oon ber

gegenwärtigen (Sifenbalmftation gleiten 9?amen§."

3m ©efd)minbfd)ritt eilten fie ben 2Beg jurüd,

ben fie gefommen maren. ®ie SBemegung , ber

gteidjförmige Siegen unb bie ©orge madjte fie ftumm.

9tnr Dttitie fragte jeben ber menigen 2euti, bie

Oorüber tarnen, nadj einem tobtenbteidjien, fdjönen

jungen Wanne, ber au§fal), al§ ob er fic^ ba§

^bm nehmen mollte; bo<fy 9ftemanb toufjte ettoail

Oon iQeinridj.

©3 mar bunfle dlatyt unb batb neun Ufyr,

al§ fie in Söannfee anlangten. igier teilten fie

fidj>. $ri|5 £ö>fer fdjritt mit ^an^ner nadj

ber Steftauration , bie 9tnbern nadji bem 33a^n=

^»ofe. Dttitie flog oon einem Beamten gum anbern

unb mieberfyolte tEjre $rage. Wlan fd^üttelte ben

$opf. ^löfclidj ertönte oon ber 9ieftauration fyer

ein fdjritter ^fiff unb bann ein ^oöler, ba3 oerab^

rebete ßetcijen. ©ofort mar fie bort. $rifc £ö>fer

fyatte glütflidjermeife Surft bekommen unb babei oom
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£eunerjungen erfahren, bafj ein fe^r berfcfynnemelt

au§fef)enber junger 9Jiann bor mefyr alz einer

«Stunbe nacfy bem ©rabmal biefeä alten ©eueralä

gefragt t)abe unb bann Inngeroanbelt fei. 2)at)inau3

!

<Sd;on rooUte bie ganje ©efettfcfyaft fidt) auf bie

6ud^e begeben, ba rief ein $orftgel)ilfe, ber feineu

©bi£ mit einer SBurftbelle genedt fjatte, bom @cE-

tifcl)ct)en herüber:

,,©0 ©inen, auf ben bie 33efcf>reibung bajst, I;abe

id> nod? bor eiuer falben ©tunbe l)ier auf ber anbern

Seite gefeiten. @r ift nad) S^or/lfyafenbrücf 31t ge=

gangen/'

(Snblidj) fyatte man eine fidlere $äl)rte. ®er

junge ^orftmaun erbot fic&, bie £errfd>aften fetbft

na<fy $ol)lbafenbrüd ju geleiten, bamit fie in ber

©unfelljeit nidjt berbiefterten. @r machte fdjüdjterne

SBerfudje, ber t;übfd)en jungen Same ben &of 511

machen •; at3 Dttilie ba§ aber nid>t einmal bemerkte,

berftummte audfy er. 3Jfan ging bafyin, roie in einem

^eidjenguge. Dttilie, meldte fidfy bor Aufregung unb

SBeinen faum mel)r fdfytebben fonnte, blieb bou 3eit

ju 3eü ftet)en unb murmelte: ,,3d) überlebe e3

nidjt!" ober aua): „ÜHein lieber feeilanb, nur bie3

eine 9ftal!"

„Unb roenn e£ ju fbät ift/' fiel blö^lid) £ante
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Dfylfen ein, „bann lange idj mir ©ie, £err ^anjner.

SBeineman nicfyt, Üftäbdjen, wir finben ifm ja lebenbig.

2lber ba3 jage icfy, bem 9?idj>t3nu§ ge^t eS fd^tect)t,

loenn er nicfyt tobt ift. 3f* er aber bod) tobt, bem

^Panjner! ©cfyroeigen «Sie! 2lud? biefe beiben elp

liefen ^urfcfyen £>ier Ratten ©ie mir ju Darren ge=

maa)t. %d) fyabe fie roieberljergefteßt unb barnm

fyabz id| geglaubt, icf) bumme, alte ^wngfer,
v
idj

fönnte auefy ben £>einricr) allein furiren. 2Iber tef)

fefye fcfyon, ba mu§ anbere aJiebijin Reifen, ©djroeigen

©ie! ©ie geben an bie jungen Seute fo tuet dlavv-

fyeit ab, bajs tdt) nidjt begreifen fann, roie ©ie noefy

roelcfye für fidj übrig begatten/'

Xante Dt)(fen mufjte 511 fabelten aufhören, roeil

ifyr im fyeftigen 2Beiterfcf>reiten ber 2ltr)em ausging.

©a fiel ^pansner bitterlich meinenb ein, roäfyrenb

audj er oorroärt§ eilte:

„3$ lege alle meine 2Bürben nieber! 9iiemanb

fyat midj) jemals Oerftanben; unb nun ftirbt ber

(Sinnige, ber midj bodj oerftanben fyat. 2tber ftagen

©ie mia) nur an! %a, icfy i)abt ifyn geopfert/'

^löfctidj bikUn fie 2IHe flehen.

„SDaS ift „ßafeSlofylfyafenbrücf"," fagte ifyrpfyrer

unb nrie3 auf bie fyeH erleuchteten $enfter eines

&aufe£, meines bei einer Biegung be0 2Bege£ auf
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einmal nur fyunbert $uJ3 oon iE>nen entfernt ba=

ftanb. 9iiemanb wagte ben erften ©djritt bormärtä

gu mad;en. hinter biefen dauern erwartete fie bie

(Sntfdjeibung. DttiUe fyatte $räulein Dfytfen um=

gefaxt, um nicfyt ju fallen, ^löfclidj liefe fid) in bem

igaufe ein ©eräufdj fyören. Bietleidjt mar gerabe

biefer 2lugenbltd ber entfdjeibenbe! 2Bie gefye^t rannte

Dttilie auf ba§ Xfyox in, fprang bie «Stufen ber

Freitreppe empor unb öffnete bie 2Birtb3ftube. 2Ba>

rcnb fie ben leeren -Kaum nadj allen Stiftungen burdj=

fpäfyte, mürbe fie bon ifyren Begleitern eingeholt.

„(£r ift nidjt ha"

©dfyon mollte ba§ »ergmeifelnbe -JMbdjen ben

Kellner fragen, meldjer fdjläfrig au§ bem §inter=

grunbe aufrauhte, t>a füllte fie eine Bewegung hinter

fidt). ©er $orftgelntfe toie<§ traurig mit ber <ganb

nad? ber 9tebenftube. 3>m %ln mar Dttilie bannen,

•äflit einem 2luffdj»rei fyiett fie fid^ am £ifdje feft.

2Xuf ber Jgoljbanf lag tobtcnbtetdj, mit üeqerrten

£ügen unb gefdjloffenen 2tugen, ifyr <geinridj. Boi-

lern lag ein leere§ $läfdj>d?en auf bem £ifd»e; bodj

bie £affe %ü feiner Stedjten mar nocfy batb gefüllt.

Dfme %u benfen, ofyne iu Jägern, ftürjte fidj

Dttilie barauf. @ie führte bie ^affe an ben -äflunb.

©ottlob, ba3 mar fein Kaffee, ba§ mar ein Rotten-
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trän!, üöebor nocfy einer ifyrer $reunbe fie fytnbern

lonnte, fyatte fie ba§ ©etränf fyinuntergefd?lucft.

$ann bergog fie ba3 ©eficfyt, h?ie in einem fyödjft

brofaifdjen ©ntfe^en. @§ mujste fürcfytertid? ge=

fdjmetft fyabm. 21(3 aber Stile anf fie einftürmten

unb befonberä £ante Dfytfen fie jitternb mit ©djtmbf^

roorten unb ßiebeänamen überfdjüttete, ba richtete

fid) Dttilie auf unb blttfte bie greunbe mit einem un=

fägtidj bittenben 2lu3bru<J an. $fyre ßibben surften,

unb fie fagte leife:

„9Wir ift fd&on fe^r übel. @§ mirft fa^neU. 33e=

grabt un§ gufammen."

Sfyre 3«ge Ratten binnen menigen ©efunben bie=

fetbe garbe unb biefelbe SSergerrung angenommen,

wie bie £einridj§. Sangfam liefe fie fitf) xubtn ber

^otjban! nieber unb berbarg tfyr (Befidjt in §einrtdj§

Rauben.

$räulein Dljtfen batte ficfy fraftlog in einen

©tuljl gemorfen unb nrieberfyolte immerzu:

„Scfy möa^te audj> fort auZ biefer Söelt! %<fy

möchte au$ fort!"

Sie beiben ehemaligen SDicfytmarte meinten SBruft

an »ruft.

llnfer ^anjner erljob feine ©timme unb fbradj:

„üftidjt genug an meinem Benjamin! S)ie tü<ftfdj>en
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Margen ijabzn gmei gäben auf einmal burd)fd)nitten.

9lber iE)re (Särge foHen gtetd) groei Siiefenfadeln ber

2Belt bie ©efd)id)te itjrer Siebe mit geuerbränben . .

."

„@r lebt nod)," rief ber gorftgefyilfe au§.

"geinricr) fyatte bie 2lugen geöffnet.

©in entfe|lid)e£ ©etoirrc entftanb. ©er Lettner

t;atte ba§ gange fean§> gufammengerufen unb mit

§etnrid)3 greunben um bie SBette fdjrieen bie Sflägbe

nad) einem 2trgte. 2>agmifd)en wetterte ber Sßirt

gegen bie lebenSmüben Seute, meldte tlmt immer mit

ber ^ßotigei gu tlmn gaben.

„Söaffer," ftammelte <geinrid).

gabpelnb bor Jammer fprang Xante Dfylfen

auf unb fucfyte au3 iEjrer (Erinnerung gufammen,

ti)a§> man bei Vergiftungen ttjat. 3ln fdjnette ärjt=

lidje £nlfe mar fyier in biefer @infam!eit nicfyt gu

benlen. 3$r fiel ein, bafj man Vergifteten reid)lid)

2JUtd) g'u trinken gab. dagegen fdjlug eine S)ienft=

magb, meiere gang rotfy bor Neugier gemorben mar,

bor, bie armen Siebeäteute auf ben £obf gu ftellen,

bann laufe ba3 ©ift gennjs au§.

,,3Baffer/' liftoelte igeinrid), ,,id) leibe entfefciid)."

„3ßa§ fyaft tu benn genommen ?" fd)rie Xante

Dfylfen. „£>u Unmenfcfy! £)u fd)ted)ter ©ofyn bu!

2Ba3 fyaft bu genommen ?"



— 429 —

„9ielfenöl unb SSalbrian. ©öanfali. .

."

®ie SOTänner fdjrieen entfe&t auf.

„2)a3 ©banfatium ftecft nofy in ber Uebeqiefyer;

tafd^e. Sorgen ©ie, bajs fein Ungtücf bamit ge=

fd&ie$t."

„2Ba§ ^aft bu genommen, bu 9?icfyt3nu£?"

„ftelfenöl unb 33atbrian mit 3ta unb Kaffee.

Um meine Serben ju beruhigen, um $raft ju

gewinnen. SDocfy mir ift nur fefyr fdjtedjt. SBaffer!"

(Sine 2ßeile mar 9Itte3 ftumm in ber «Stube.

£>ann §ob §an§ 9tenarb bie £ante Dfylfen, metdfye

jornige Saute oon fidj gab, aber babei ben 9)hmb

jutn Saaten oerjog, auf ben £ifdj>, gab tfyr einen

Rufe unb fe£te fie mieber gur @rbe. $ri£ £öpfer

fdjlug bem gorftgelnlfen auf bie Schulter unb lachte

überlaut, ©er 2Birt unb feine Seute Ijöfynten unb

tobten burdjeinanber. üftur ^ßanjner üerftanb nodj

nicfyt, ma3 oorging. Wit S^ränen in ben 2lugen

manbte er fidj an ben jungen $orftmann unb fragte

nadji ber juftänbigen 33efyörbe.

„Sie Seichen fotten nämtidj berbrannt merben,"

fagte er mögüdjft teife. „S)a3 mürbe ja in biefer

fyotjreicfyen ©egenb feine Sdjmrierigfeiten fyaben;

aber icfy mottete bodj ben igerrn Sanbratfy nodj in

biefer 9iad?t auffudjen. %a) bin berliner 33ejirf§=
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oorftefyer, nadfybem ia) meine übrigen ©fyren*

ftellungen. .
/'

£ante D^lfen Ejatte bis je£t gebraucht, um ftdj

oon tfyrem ©abreden ju erholen, ©nbttdt) mar fie

fomeit.

,,©cr/roeigen 6ie, ©ie finb ein Starr! Ottilie,

fyörft bu rnidj), mein liebet $inb? £einrtcr/! 2llj>a,

ba brefyt fie ficr) bodj um! ^einrict) ift nicr)t tobt!

^einrict) ift gar nicfyt Vergiftet ! £einri$ ift nur ein

ßinbsfopf! Unb bu bift aua) nidjt vergiftet, mein

liebet, gutes, bummeS ^erjbtatt bu! üjdj glaube

bir ja, bafj bir übel ift. £)a§ fommt aber nur

Oom ÜRelfenöl unb Öalbrian unb folgen Styotfyefer-

fadt)en! SDajs bu mir feinen 2tyotr)efer fyeiratfyeft,

mein liebes Einb ! heraus ba ! Sitte fyerauS ! %n ber

£ird)e merben mir beugen brausen, aber nid)t Euer

!

$ri§, £anS, fcEmteifjt Stile 'raus unb gefyt mit."

£>te beiben alten SDidfytmarte roären mit ben bieten

Neugierigen nicfyt fertig getoorben. Slber £ante

Dr)lfen Ejatf felbft mit ifyrer steinen ^erfon unb trieb

unb puffte unb fcfyalt fo ausgiebig, baf; fie nadj

menigen Minuten mit bem unglüdlidjen SiebeSpaare

allein mar unb bie £f)üre abfdfyliefjen tonnte.

S)ann fjalf fie Dttilien, roeldje bei aller Uebetfeit

gtüdfetig unb Oertegen lä^elte, in bie anbere @de
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ber iQolgbanf unb tyrang erft in bem 2lugenbli<fe

bajhnfcfyen , al§ £einridj unb Dtttlie tro£ ifyre§

elenben 3u ftan^ eg einanber in bie 2lrme finfen

sollten.

„•IftidjtS ba l" rief fie unb fyielt bem jungen 9Kannc

ifyre geballte gauft unter bie 2lugen. „SBirft bu

mofyl? (Sterben fyat fie um beinetmitten motten,

ba3 füfje ©efdjityf! £)u aber bift ein üRid)t$nu|, ein

ßump! £ätteft bu btcfy nur umgebracht!"

£)abei fyielt fie feine £anb gefaxt unb ^rejstc

i^m jeben Ringer einzeln bor Siebe.

„3d> burfte midj> ja nicfyt umbringen/' murmelte

jQeinricf) unfidjer. „(Selbftmörbern nrirb bodj bie

SebenSoerftcfyerung ntcfyt . . /<

£ante Dfytfen toanbte ftcfy toieber Dttilien ^u.

„(So lacfye bocfy, bu ^ärrdjen, fo tadje i^n bodj

au§, ben <Qafenfufj, ben Darren/'

SJiit feiner gangen 2BiHen3!raft t)atte fict) £ein=

riet) erhoben unb ftdj plö§licfy Dttilien ju ^üfcen ge=

roorfen.

„£>ie STante fyat ganj recfyt! 2lber lüge nur bu

nid)t audj! (Sage nicr)t, bafj bu midj nicr)t liebft!

2)u ^atteft ja ben 9ttutfy unb bie ßraft, bie Siebe

unb 2ltte§! $cfy aber brauche bir nidjt ju oerfprecfyen,

bafj tefy nie mieber bamit brofyen ttritt. %$ könnte
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eä ja gar nicfyt. 3e§t roeife tdj , bafc id? e§ nidjt

fönnte. 2td>, idj> mottete bir nodj biet [agen, aber

icfy leibe Höllenqualen."

„Saft ba§ für morgen, £einridj. %$ meife nidjt,

ttrie igöHenqualen ftnb. 2tber fet)r fdjlimm ift mir

aud?; unb jefct mirb mir norf> frftlimmer. £ante

D^tfen, 2Baffer!"
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äßit iftücffia^t auf bie beiben tenfen, meld;e

immer nocfy fefyr gefa^mäcfyt maren, mürbe ein ^remfer

angerannt unb Reiter, menn audj> nitfjt gerabe lär=

menb, fuhren Sitte nacfy bem SBaimfyofe. Sßon

bem @cfyrecflid)en, ba§> hinter ilmen lag, mürbe nidjt

mefyr geft>rotf)en.

9iur einmal noa) verfiel Dttitie in ürampf*

fyafteä ©cfylud^en. Seim ©infteigen in eine leere

3lbtt)eilung britter klaffe jögerte <geinrid? unb fagte

enblicf? mit eigentfyümlidj ftoljer SBcrlegenfyett

:

„^ür mia) muf$ ein bittet gelöft merben. %<§

Ijabe fein sJtetourbittet genommen/'

3Bol)lbet)alten traf man gegen elf Ufyr in ^Berlin

ein. Stile Ratten bie 2lbfid)t, fo rafa; mie möglidi)

Xante ^angner 3U beruhigen. 2lber bereu ©atte

$ri$ SRaut&ner, ^egaju§. 28
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fdjüttelte feine grauen Soden. (Seit bem 2Bieber=

aufleben &einric§§ mar er fcfymermütljiig geblieben;

er überlieft i>m Stnbern bie 23olIenbung be§ dtcU

tungSroerfeä unb fying feinen ©ebanfen nacfy. Xante

Dfytfen fyatte ityn im 33erbad;t, bajs er nur ungern

auf eine Steife nacfy ©otfya unb eine £eidjenberbren=

nung berjic^tete. ®ie l;atte Unrecht. 6r teilte im

©eifte bei feinem ^egafus.

Xante Dblfen unb ba§ tfyöricfyte junge ^ßaar

füllten nad) ber Utitterftrafce üorausfaljiren ; bie bei=

ben alten ©idjtroarte aber bat er, i^n in ben ^ega=

fu§ gu begleiten, ©ein roaderes 2Seib, ba3 ofjmelnn

an feine poetifdjeu tragifcfyen Xfyaten glaubte — bie

©reigniffe gaben i^r leiber 9ied£>t — foHte ifyu binnen

einer ©tunbe erwarten.

SDcan ge^ora^te itym. 2Bäl>renb Xante Dfylfen

ben Siebenben, benen fcfyon mieber rect)t fcfylimm

mürbe, .in eine 5Drofd)!e balf, manbelte unfer ^an^-

ner mit meitauägreifenben ©abritten bem ^egafuS

^u. 2luf ben 2Bege entmidette ber unabfefcbare

33orft|enbe, beffen ficfy eine fieberhafte Aufregung

bemächtigt tyatte, feine ©ebanfen über bie 3u^un ft

@uropa3.

„SBenn unfere Staatsmänner fidj nicfyt enfc

fdjüefcen fönnen bie ^^eSjatjlen 1517, 1789 unb
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1848 ju abbiren, tdj meine bitbticf;, roenn fie nict)t

bie $reif>eit, bie Humanität, bie Deformation, ben

$ortfcfyritt , bie 9lbfcr)affung ber £obe§ftrafe, bie

lateinifdje ©cfyrift unb bie Seict/enoerbrennung ' auf

ifyr Programm fefcen, fo roirb (Europa unb oielleicfyt

bie @rbe fünfunb^manjig %afyxz nact) meinem £obe

bem (5tefcr)lecr)te ber 2IE)ren» gehören, $tf) fitste ba§

SBiebern feiner Doffe hinter mir. @r bebeutet für

mirf) bie Barbarei, roeldje mit ifyrer Deckten ifyr

blutiges ÜJflebufenfyaupt gegen uns fdjüttelt, roäfyrenb

fie mit ber ßinfen baS eble #tügefyferb mit Oer;

hängten 3uS e ^n ^ox ben (Sitjug ifyreS 3lmeri?ani§=

muS fpannt."

2£äfyrenb fo lehrreicher ©efpräcfye, benen bie efyes

maligen £>icf)troarte mübc hörten, erreichten fie

ben SerfammlungSfaal. Stuf ben erften Stiel em=

bfanb ber unabfc&bare 3Sorfi|enbe, bajs bie SSelt

au§> i>tn $ugen roar. 3lbcr nur tangfam erfannte

er bie @in;$etf)eiten ber Deöotution.

Sei feinem ©intreten fiatte fiel) fein 9Q?enfct/ oom

^ßtatje erhoben; ^an^ner Ejätte in biefer SBeife ein

frembeS ©aftt)au3 betreten formen. 3ur Stufen

ftanben biete fleine £ifd)e, an benen je brei ober

'oier Ferren harten fpielten. £)ie ©pieler unter«

brauen ifyre £fyättgfeit nict)t. %a, bie unbebauten
28*
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alten ©idjtroarte , £an§ unb $ri$, traten an eine

©rufefee beran unb fragten unbefangen einen feierten

SOtann, ob er nid)t ifyr dritter fein wollte. (Bahtn

benn biefe Unglücflidjen nicbt, U)a§ unfcrm ^ßan^ner

ba§ 33lut fodfyen madjte?

©o weit fein ftarre§ 2Iuge reidite, War fein

2öeipiergta§ mefyr 51t erbliden. üftur wie jum £obne

ftanb eine $ufc umgefefyrt bor *j3anjner'ä ^räfibenten^

ftufyt. Sangfam unb faft bod)mütf)ig fdjritt ber

unabfe^bare 23orfi£enbe auf feinen ^3ta£ ju; bod)

ba er feine Diadjbaren fyerablaffenb grüben wollte,

erreichte fein @ntfe£en ^n ftöfyefeunft. Stein £err

ßofyn, fein £err @fyrenl)au§, wofyin er aufy feine

SBlicfe fd)icfte. $rembe ©efidjter ftarrten ibn an ; qcl%

Reifer, e§ waren unbefannte ^ßa^enfyofer feom britten

ober feierten Sifcfye, metdfye b/ier bie efyrenfeläfee an

ber 9Sorftanb§tafel einnahmen. gwtfdben °tcfe Ö^rr?

fd)aften wollte fid) ^anjner nid)t olme 2Seüere$

nieberfe^en. @r blieb hinter feinem Stuhle aufrecht

fielen unb fd)aute föerrn SlfyrenS fragenb an. £)ar=

auf mochte biefer nur gewartet fyaben, benn mit

einem SUingetjeicfyen ttefs et ba§ atigemeine ©efferäd)

feerftummen unb fferad):

„2>ie 23erein§mitglieber werben nicfet-S bagegen

£/aben, totnn idfy mit 9iücffid?t auf unfern alten
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^ßangner bie Sefcfytüffc unb Vorgänge beS heutigen

JÖbenbS nod> einmal furj jufammenfaffe. 2luf ber

£age£orbnung ftanb, wie oorfyer befannt mar, bie

2öabl etne§ neuen 3serein§lofalc§. 3)ie SCRc^rbeit

ber Stimmen bereinigte fieb auf einen nationalen

Sßirtfy, ioeldjer reell unb gebiegen au§er ^a^enbofer

nur @djte§ auSfdjenft. SDeSfyalb erklärte unfer jmeiter

3?orft§enber fein 2Imt niebertegen §u motten. @r

machte babei unparlamentarifdje 33emerfungen, metebe

lebhaft ermibert mürben. (@efyr gut!) darüber ift

£>err (SfyrenlwuS leiber aus bem 3>erbanbe be§ s#egafuS

gang unb gar ausgetreten. Diicfyt einmal ben ^abre§=

beitrag Oon fünfzig Wlad fyat er jurütfgetaffen.

(§eiterfeit.) hierauf interpellirte £err (Soljm, ob e§

toaljr fei, ba§ in bem neuen Sofate antifemitifdbe

SBitberbogen an ben SBänben bingen. 2)ie§ mürbe

Oon einem -äJUtgltebe beftätigt, meldjeS in ber Sage

mar, bie ©prücfye oon einem ber Silberbogen au§=

ioenbig b/equfagen. Seiber fanben fie fyier fo lauten

SBeifall, baf? auet) £err Golm fein Slmt niebertegte

unb austrat, SDie beiben (Sfyrenftetten mürben fofort

burtf) eine üfteumafyl mieber befe^t. Unb ba mir

gerabe beim 2Bäf>ten maren, fo mürbe befdjloffen,

meinen SDiitbidjtmart, ^etnricfy 2Beiger£, megen natio=

naler UnjuOerläffigfeit ab^ufeijen unb an feiner
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©tatt rourbe biefeS au<i) 3$nen mofylbefannte alte

ÜUiitgtieb ernannt, metd)eS jroar nia)t fo gefdjicft

SSerSfü^e ju hamn berfte^t, bafür aber bei ©raoelotte

oon einer feinblidjen $uget an beiben Seinen ber=

munbet morben ift. (©rofcer SBeifaff.) SDafyer fommt

es, bajg ©ie einige neue ©eficfyter am SSorftanbS«

tifdje mal)meinen, SBenn SKiemanb fidj) 311m 2Borte

melbet, fo plaubern mir gemütfytid; ioeiter."

Unb .'perr 2tl)renS begann mir!tidt> jcfjon mit gut

gezielter 9^adc;[äffigfeit 31t olaubern, als ^an^ner

mit bonnernber Stimme rief:

„%a) aber verlange baS SBort unb als erfter

33orft£enber gebe ia) eS mir unb als ein 9J?itglieb

ergreife icf) eS. Steine Ferren — eS ift ja alt=

fränüfa) ober oietleicfyt gar ünbifcfy, bie ^tnforadje

trüber ju gebrauten. 3$r bunfteS S3ier fyat mir

meinen Sßeijsbierbedljer bis §um S^anbe mit Sitterfeit

gefüllt, ©ie fyaben baS eble $lügelpferb, baS ältefte

^inb meiner Saune, in feiner 2Biege bertaufdjt unb

legen mir je£t einen 2Bed?felbalg (©türmifdjeS Dfyo),

einen 3Bed;felbalg, fage icfy, an meine roelfe 23ruft.

©ie fyaben bie alten 53äume um midi) t>er gefällt unb

feitbem gelaufen mir bie ©türme S^rcS falfdfyen

^ugenbfrüfylingS mein greifeS £aupt. %fy tonnte

es tragen, ©ie fyaben mir bie Ouelle, meldte im
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berliner 23o(f<3munb eine „ftifyle Stonbe" Reifet, muti)-

willig getrübt unb öerbunfelt. 2Iud> ba§ fönute irf>

3$nen ber^eir/ett. SDenn icf; bin ein beutfdjer äWann

nnb bertrage mofyl @dfyte§ (33rat>o, ^anmer!), menn

ana) mein a^nenbeS 2Iuge bie Drgien fcfyon rauften

t/ört, tüetcEje bie ^nbafüw be§ ©djten bem ^ßalafte

ber ©enujjfudfyt erbauen ttnrb. ©ie fyabcn in meinem

$reunbe (Solm, idj lege 2Bertfy barauf, m roieber=

fyolen meinem $reunbe (Solm, bie garte ^ftanje

ber ©ulbung bettelt. 2lud) ba% fyätte un§ nicr)t

au3einanbergebracr;t, beim idj fyätte eine 9tebe über

bie 3Jlenfdt)tidr)£eit gehalten unb fyätte ©ie tton 3$rem

llnredite überzeugt. 2lber ©ie Ijaben fidt) audj) an

meinem Siebften Vergriffen unb idi> jürne. ©rei

2)io8!uren finb au§ meiner Umarmung ber 3)iufen

fyerborgegangen unb alle brei fyaben ©ie mir t>or

ber 3eü öom 33ufen geriffen. Sie beiben erften

fyabm ©ie gcftürjt unb icfy fyabt e§ berfcfimerjen

muffen, mögen ©ie e§ nie bereuen. 9hm ift audj>

mein britter Sioäfttre — er ift, mie fage idj nur

gleia), um meine gan^e (Smkfinbung in ein einziges

SBort ju beftittiren, er ift . .

."

„^utfcr/," ertönte e£ au§ einem Sötnfel be§ ©aate3.

Räumer fanbte einen langen fcernicr/tenben 33ticE

ringäumfyer, bann fbradji er weiter:



— 440 —

„&§> ift mir gemeuchelt morben. %a) fyatte ge=

fyofft, einft mit ifym gcmeinfamcin 2lutobafe fcfymücfen

ju tonnen, e3 märe fo fcfyön gemefen, aber es fyat

nicfyt fein foQen. Sie fyabm ben göttlichen äBatyn*

finn feiner s$oefie ber 3tt>ang3jacfe ber Staatsanwalt

fcfyaft überliefert . .

."

2lug bem SBinfel ertönte ein rauhes Sachen,

©tma ein ©u£enb eingefleifcfytcr
s
;pa£enfyofer lachten

mit. Sann mürbe es plöfclidj mieber füll. Sßangner

gitterte. 3n feiner ganjen Sänge richtete er fiel) laug=

fam empor unb fagte mit beränberter Stimme:

„3>urcf> alte ^eilige «Sitte bin id) fyier unabfefe»

barer erfter SBorftßenber. $d? meifj, Üfttemanb öon

%fynm mirb fo fdjamloS fein, an biefer Stellung

$u< rütteln. SBenn Sie aber glauben, t>a$ Sie mid>

gegen meinen äßillen galten lönnen, fo täufcfyen Sie

fiel). Sßenn SRiemanb oon 3$ncn mia) bei Seite

fRaffen barf, fo fann icfy es boa) felbft unb id? ent=

binoc mia) felbft meinet SlmteS. %a) abbicire. %a)

forbere Sie auf, an meiner Stelle einen erfteu $or=

jifcenben 311 mahlen, mürbiger bes neuen ©eifteä,

irgenb einen . .

."

9Uemonb munberte fta?, als ^anjner naefy biefen

30 orten naa) feinem iQerjeu griff unb mit einem

fyalbunterbrüdten aSe^laut auf feinem Stuhle in-



— 441 —

fammenfanf. $)ie ©reigniffe bollgogen ftdj fdmett.

©er neue ^mette SBürfifcenbe fdjlug bor, &erm 2lfyren3

burdj> Slfftamation gum erften SBorftfcenben ju er=

nennen. Slflgemetner 33eifaH ertönte. ©djon §atte

fid? £err 9l§ren§ erhoben, um ftcfy bereit 31t erklären,

bie efyrenbolle Sßafyl anjuneljmen, als ^an^ner lang=

fam jur (Seite [an! unb gegen ben neuen $affen-

mart fiel.

5Die SBerfammetten mürben bon 9?eue unb @nt=

fefcen gebaut. fean% S^enarb unb §ri£ £öbfer eilten

gerbet unb butbeten nicfyt, baft ^emanb aujger iljmen

ben fcfymergefränften SJtann berührte.

2Il§ ^Panjner nad? einigen Minuten ba3 Söeroufet-

fein miebererlangt fyatte, flüfterte er: „üftacfy Jgaufe."

23on ben ehemaligen ®id>tmarten mefyr getragen

als geführt, bertiefj er ba§ Sofal. ©fyrfurcfytäboll

brängten ftdj je&t bie alten ^ßegafuäbrüber um iljm,

aber er Ijatte feinen 23ttcf für fie

lyn SßanperS &aufe fyerrfdjte in^mifc^en ein felt=

fameä Seben. ©leid) naa) 2ln!unft beä SiebeäbaareS

mar ber §au§arjt geholt morben, unb grau ^3anjner

mie £ante Dljlfen erfdjöbften fidj> in klagen unb

3)rofyungen unb SBermünfdjungen. Stber burdj 2ltte§

flimmerte eine gro&e feeiterfett fyinburclj. ®er 2trjt
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lacfyte, ba er bie $ranfengefd)idjte bernommen fyatte,

Partie Dljtfen tackte, ba fie ben @ib leiftete, feeim

rid) nidjt länger in ifyrem £aufe ju bulben, at§ bi3

ju fetner £od^eit; unb grau ^angner lachte, meit

fid^ ber borbereitete fteife ©rog für alle Steile nü&=

lief» erttrieä.

Mitternacht mar borüber, unb grau ^ßanjner

boshaft genug baran ^u erinnern, bafe £einrid|3

33rief je£t gelefen werben müfjte.

&bzn tollte ber 3lrjt fidt) entfernen, alä juerft

bie föorribortfyüre heftig aufgeftofjen mürbe, bann

bie ©tubentfyür aufflog unb ^ßanjner gmifdjen ben

beiben alten ©icfytmarten fyeretnfcfyitmnt'te.

£ier mar ber fteife ©rog ntdjt mirffam. 9?ad)=

bem fidt) ber erfte Stufrufyr gelegt unb ber SCrjt ben

ßranfen unterfucfyt fyatte, fudjte man einanber bamit

ju beruhigen, ba$ 'jßanjner nur unter ben ©djrecfen

biefe§ £age3 leibe unb fid^ balb mieber erholen

Werbe. -ftiemanb glaubte ben £roft fo redt)t. £)er

9lr§t naljm $ri£ £öbfer tn3 Nebenzimmer unb er=

Härte ilnn, at§ bem rufyigften, bafj ^anjner einen

ferneren Einfall feiner ^er^ranfljeit erfahren fyaht

unb e§ mofyt nidjt meljr attju lange treiben merbe.

©ie 2lnberen beruhigte ber Strjt mit leeren 2öorten,

aber grifc £öbfer'<S berblüffteä ©efictyt fagte 2We3.
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9htr ^ßanjner felbft aljnte bie Sßafyrfyeü nidjt.

@r mar ju 33ette gebracht morben unb befanb fict)

bcffcr. ©üttg lieft er StHe herantreten unb plauberte

mit ifynen oon ber gufunft. 5Jlit milber Sfteftgnation

lobte er e3, bafe £einrid) ftct) mit Dttttie irgenbmo

in ber ^ßrobing, am liebften in feiner oftyreufjifcfyen

feeimatr;, nieberlaffen mottle. @3 mar am ©nbe ba3

29efte, eine bürgerliche 2tyotl)efe §u faufen unb feinem

<Qerbe ju leben. @r fyatte fiel) in allen feinen Jüngern

getäufd)t ; aber er mottte barum bie brei ©ioäfuren ju

lieben nicr)t aufhören, er mottle fie feine ^3r)iltfter ^etfgen.

„2)a3 gegenmärtige ©efcf/ledjt mirb aulfterben

muffen, bebor bem alten $tügeloferbe bie au^geriffenen

@cf)mungfebern mieber getoacfyfen fein merben. SDie

3eit, meldte \tyt über un§> hereinbricht, baut bem

3beati3mu3 unb ben hoffen ber ljmmaniftifd)en ^Rox-

genrötfye fein 9ceft. Sßarten mir. 2Iucf/ ber ^3egafu3

ift unabfefcbar unb beut feinen Mcfen bi§ anä @nbe

aller 3eiten. Unfere ©nfel merben ir)n mieber reiten,

menn bie 3eit erfüllet ift. Uefer gegenmärtige^ ©e=

fdjledjt muft loofyt ber§tdt)ten. 2ludj icr) mitt fortan

in fcfyticfyter £§ätigfeit meinem maeferen SBeibe unb ber

©tabtberraaltung leben, at§ ob id) ein $pr)ttifter märe/'

^anjner lächelte überlegen.

„Söenn id) aber einft tobt bin unb bie (Siegel
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meines £eftamentS ftcfy öffnen merben, bann foll bie

ibealtofe 9)fttmelt erfahren, ba£ idj> bis ^u meinem

legten Sltfyemguge bie alte %afynt unentwegt, wenn

aud? fyeimticfy, entrollt fyabt. SJenn idj> werbe be=

ftimmen, bafj mein Selb auf einem &olgfto§ ju ©taube

werben foll. Unb glaubt mir, meine $inber : — iljr

tyabt midj ^cute met;r als einmal einen Darren ge=

faulten! — $dj üergetye eud>. %a) mag im Zehen

geirrt fyaben; aber bie flamme, meldte biefen morfdjen

Seib einft berje^ren wirb, ift nidfyt Wärmer unb wirb

nidjt gtüfyenber jum £nmmel emporfladern, als bie

Siebe mar, mit metdjer idj nadfy bem üjbeat geftrebt

fyabe. 28ie \a) biefeS $beal nennen foll, baS wetfj

idfy je£t nia)t. 2lber eS fommt gar nidfyt barauf an,

maS unfer $beal ift, — trenn mir nur treu unb

unentwegt finb. — (Später will irf) über ben neuen

tarnen beS alten $bealS natt)ben!en. — ©päter!

$dj bin nia^t ganj fo !lar meljr im $opfe, mie

fonft. Safct midj je£t fdjlafen. 3$ bin mübe."

©nb e.

<Ä. ^äfc'fcfce $ud)&r. (ßippert * Gr.), Waumburfl a/©.
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